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beren Meinung umljr, flar unb erfreulichauöbrudfe, toa§ ift, bie babur« erfennen taffe, ob e* au« gut fei, eine Kultur alfo, bie unfer
fieöen 3uglei« erfreulich, gefunb, fittli« unb töürbig geftalte

S^eaterftärfe für ©ilettanfenbüfnten

© r ft e 3E u g E e f e

2ßoS bicfc ©djrift null (1) — 3ur öanbfjabung ber SpeaterCifte (2) — 2ite=
ratur über Speaterfpiel unb ©ilettantenbüpne (2) — grnfte Sramen (4)
iProtogfpiefe (23) — Somübien (24) — Satiren (32) — 3JtärcfjenfpieIe (36) —
ßeidjteS ßuftfpiet (44) — Scfjäferfpiete (54) — Singfpiele (56) — Scfirodnfe

unb Sßoffen (59) — Stinberttjeater (74).

8tu§ allen SßoEEgfcpidpten per I)at fiep beim ®ürerbunbe bag
33ebürfnig nacp einem SSeräeicpnig guter SEpeaterftücfe für bie ©e»
Eegenpeitgbüpne gemelbet. ®ie Söi'tnfcJje, ber ©dpunbliteratur aucp
auf biefem ©ebiete ficE» ju ertoepren, paben fiel) in unferen
Wappen burep ein paar Qapre pin groß aufgepäuft. ©ie finb pun»
bertfäEtig an 2Ert, reichen bom fdptidpt einfaepften SEnfprudpe pinauf
ju ben SBünfcpen feinften ©efepmaefg; 2Bünf<üpe, bie aucp fdpmerere
SEufgaBen nidpt freuen tooIEen, forbern ben EeicEjten Unterfjaftungg»
ftoff einer peiteren ©tunbe unb ebenfo bag ernfte Shmftmerf, bag nacp»
pattig mitten foEE. 3Jur foEE bag ©tücf bor aEEen ®ingen meift nur
eine befdpräntte .gapE bon ©pieEern, menig ©pieEgeit unb gang menig
©jenerie bertangen. SEn biefen SBunfcp jumaE mußten mir ung
beim ©ucE)en unb SBäpEen paEten, unb mir meinen: bie erfte ©rate,
bie ber ©ang über bag meite unb breite getb atter unb neuer
beutfeper Epeaterbidptung einbradpte, ift fepon reept Eopttenb gemefen.
Sefamtteg unb SBermorfeneg mar burdp-juprüfen, SBerftedEteg, S3er»
Eannteg unb aucE) EBergeffeneg aufäuftöbern. Unb miebieE ift ber»
geffeu unb menig befannt, miebieE, bag bodp oieEEeicpt brauchbar
märe, immer noep nidpt erprobt! ©Eeicpültigleit, UnempfinbEicp»

|
feit für bag ©ute, aber aucp btoße UnEenntnig pt aucp pier ©preu
bon ^apr^eputen über gefunbe SEBeijenfrucpt pinmepen unb bidEfdpidptig

,
fiep pintagern Eaffen. ®ie gruept foEE jeboep aug bem SBuft frei»
gegraben unb mieber beffer gefepen merben, bon jebermann, benn für
aEEe SEBünfcpc faft, bie ber Suft, feEBft Speater p fpiefen, auffteigen.
Eiegt ©uteg unb ©dpöneg barunter. SEudß mer in gefeEEigen ©tunben
bon ber Süpne per burdp ein ©predpfpieE „BEoß unterpaEten" miEE,
brauept nidpt bem £afbmerten ober ganj SBertEofen *u berfaEEen, bag



oberfläcplicp, popl, gefünftelt, innerlicp unmapr al§> fogenannter §umor
ober al§ (Spiegelung tiefen ßeben3ernfte§ in SD^affe nnb gar nicpt

einmal moßlfeil angeBoten toirb. 2Bie immer bie ©peaterluft fiep

ändern mill, ernft ober fdjergenb, ftet§ follte fie Stüde toäplen,

bie öor allem ben SR e n f dp e n e cp t nnb toapr geigen
nnb bie fo firtb, baß fie an SRenfcplicp = StatürIicpe3 felbft

bann peranfüpren, tvenn b a 3 Spiel fiep ppantaftifcp
ergept o hier in tollen Sprüngen fpottet nnb f p a ß t

SBeg mit allem leeren nnb läcperlicpen ^uppentnm öon jeher 23üpne!

©peater ioirb überall im 23oIfe gefpielt nnb gern genoffen, in allen

Sepiepten nnb in allen filtern, Don SHnbe^geiten an. Unb fo pat

ein Söeglneifer gum ®uten pier einen bebentfamen nnb Derant*

mortung^öollen S3eruf. (sr muß 23raucpbare3 für ungäpligc @e*
legenpeiten nennen, muß gunt 23raucpbaren bequem pinfüpren nnb
muß and) bie Sßapl im einzelnen gatte fo erleichtern, baß bie gange

Straft nnb £uft unermübet bem eigentlicpen 2ßer!e ber Spielbereitung

aufgefpart bleiben lann.

©ie erfte Slu^tefe orbnet ben Stoff in folgenber Stufreipung:
Prüfte ©ramen, ^rotogfpiete, Sbmöbien, Satiren, SRärdjenfpiele,

£eicpteS Suftfpiet, Scpäferfpiele, Scptoänfe nnb hoffen, SHnbertpeater.

Sßer bie ©ruppe SHnbertpeater benußt, mag anep bie (Gruppe SRärcpen*

fpiele bnrepprüfen.

Qebe§ Stüd ift naep bem ftofflidpen Qnpatte nnb naep ben

Slnforberungen, bie e§ an eine Sluffüprung [teilt, furg gefenn*
geiepnet; pier nnb ba finb Angaben beigefügt, bie ber türgenben

Stegiearbeit beifpringen mollen.

©ie $ ü r g n n g §> * 23 n cp ft a b e n am Scpluß jeber Qnpalt§f!igge

bebenten: D ©an er ber Sluffüprung (opne Raufen gereepnet). —
R, Sollen, nnb gtoar m. männlicpe Sollen, tv. meibtiepe Stollen,

Stm. männlidpe Stebenrotlen, Stn>. meiblicpe Stebenrotlen. — S S g e*

nerien. — T ©raepten. — Qv Ouellen* nnb Verlag §**

an gäbe gur SBefdpaffung ber ©ejte. — A Sluffüprung^recpt*
§intoeife (Jro A feplt, ift auep bie öffentliche Sluffüprung frei).

Sinb gang moplfeile SBeröffentlicpungen ber Stüde
fcorpanben, fo finb Verlag nnb SBucpnummer unter Qv genannt:

St e c I a m (jebe Stummer 20 $ßf.), § e n b e I (jebe Stummer 25 $ßf.),

SR a £ § e f f e (jebe Stummer 20 *ßf. ;
jebe§ §eft ber „SReifterlnerfe

ber beutfepen 23üpne" 30 $ßf.), SReper (jebe Stummer 10 $ßf.).
gür

birelten S3egug ift bie Slbreffe: $pil. Steclam^ Verlag, Uniöerfal*

$3ibIiotpef, Seipgig; Otto ©enbet Verlag, S3ibtiotpef ber gefamten

Literatur be§ Qn* nnb Slu3tanbe§, §alle a. S. ;
3Ra£ §effe Verlag,

3Mf3*S3ücperei, ßeipgig; 2SibIiograppifcpe3 Qnftitut (SReperS Q3ot!§*

büeper), Seipgig. ©ie S3änbe ber dottafepen S3ibIiotpef ber SBelt*

literatnr ((SefamttoerMlu^gaben) finb eingeln läufliep: jeber gebun*

bene $8anb foftet 1 SR. Slu3gegeid)nete nnb pödpft moptfeile ©efamt*

toerMIuggaben ber alten unb ber neueften Äaffifer pat ber Verlag
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oon 9Ra£ §effe in Seidig oeranftattet: Ttue Seidiger SHaffiter*

Ausgaben, ©ine 5In§af)I ©tüde ber älteren %f) e atexbiä)*
tun g ift Vorläufig nnr in ben alten 5tu3gaben §u finben, bie in

guten 53ibtiotf)efen Oorßanben finb ober burd) ben Antiquar gefucßt

merben muffen.

2öir motten bem £t)eater*OiIettanti§mu§ Reifen, ernftßafte 5lrbeit

§n teiften, nnb fo gehören Oornan in eine furge gufammenftettung
oon (Schriften über Oitettanten=£t)eater gmei 33üd6)er, bie gmar oor*

neßntlid) bem merbenben 23eruf3fd)au}bieter bienen, aber fo gefcßrieben

finb, baß ba§> oon itjrern SSerfaffer gefndfte breitere ^nblitnm eben*

fatt§ tüdftig ®emimt baran§ gießen tann: 5tbotf 2öinb3, 5tu3

ber Sßerfftätte be3 ©djaufbieter^. ©rmin §aenbfe Vertag, Oregben
1903 (geb. 3 2ft.). 5t bot f 2öinb§, Oie Oecßnif ber ©ctjauffneb*

funft. §einricß SRinben Vertag, Ore^ben 1905 (ungeb. 4 9R.). 2öer

biefe 55ücßer getefen ßat, mirb ficß beffer mit ben Heineren ©cßriften,

bie nur bie Oitettantenbüßne im 5tuge ßaben, abfinben, Oor altem

mirb er miffen, mo fie ungutängtid) finb, ma3 bie ftarte Qnfammem
brängnng be§ ©toff§ nnb ber befonbere Qmed be§> jemeitigen §eft*

cßen3 faft fetbftoerftänbticß bemirten. 53on Heineren ©Triften fommen
ba in 55etrad)t: §erbft*2öittmann, Oie Oitettantenbüßne.

9tectam§ Unioerfat*53ibliott)ef 5tr. 2778 ($rei£ 20 *ßf.).
— ©cßruß,

Statecßi^mu§ für £iebßaber*53üßnen nnb Anfänger in ber Oarftet*

tung^funft. §enbe!3 53ibt. ber ®efamttiteratur, §atte a. SRr. 1123

hi§> 1126 ($rei§ 1 3R.). — §errmann, fRatgeber für§ Oorftßeater.

Oeutfcße ßanbbucßßanbtung, Berlin SW 11 (SßreiS 1 TI.). — Oßeater
im freien, Oürerbunb^gtugfcßrift Tx. 12. ©attmeß, SRüncßen

($rei§ 10 ?ßf.).
— Oimmter*©ct)mibt, Oie 23otf§büßne. 3Ro*

natSfdjrift. ©rfcßeint feit Oftober 1907. 5$at. §öfting Vertag, 9Rün*
cßen (jäßrtid) 4.20 9R.). — $ß ß. 9R a ß b o r f , 2Bie leite icß meine Qugenb*
nnb $ot!3büßne? 5t. ©traucß Vertag, Seißgig^fR. ($rei3 25 *ßf.).

—
© m i 1 1), SHnbertßeater. ßeicßtOerftänbticße Anleitung gu beffen fetbft*

ftänbiger §erftettung. Otto 9Raier Vertag, 9?aoen§burg 0ßrei3

1.20 TI.). — 23on großer SBicßtigfeit für meitergreifenbe Oßeater*

arbeit ift bie ©cßrift: getij § auf er, Oa§ 9H}ein*9Rainifcße 23er*

banb^tßeater. Ouette u. StReßer Vertag, Seipgig ($rei3 1 9Rf.).

Oiefe ©cßrift fdfitbert bie oortreffticße nnb Oorbitbticße Organifation
eine3 2öanbertßeater§ mit tücßtigen 53eruf§fcßaufßietern, ba§ fetbft

in Heinere Orte befte Oßeaterfunft trägt.

©
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©rttfte ©tarnen

1. griebricg 51 b ter: ©er Sßropget (Stia§, ©cgaufpiet in

einem Aufzuge

©er ©cgreiber §offmann ift fein SEftamt mit ©ttbogenfraft.

(Sr gat fein ßeben nicgt über ©ebrücftgeit ginauggebracgt. ©ein
©toi* aber ift feine (Sgrticgfeit unb offene ©erabgeit. Qegt erwartet

er ben SBefucg feinet Qugenbfreunbe3 SBinfter, ber lange $agre gin*

burd) nid)t§> bon ficg gören lieg unb nun ptögticg fommen tritt.

An SBinfter gat er geglaubt, mit igm gat er gemeinfam gekauft unb
gehungert, unb einmal, at§ ber greunb Oon feinem 23rotgeber in

gemeiner Art abgefcgoben unb um ben oerfprocgenen ®etüinn feiner

tilgen gebracht tourbe, ging §offmann gin unb fagte bem greoter

auf ben ®opf $u, bag er ein ©cguft fei. Qegt fommt Söinfler, bietet

igm eine ©teltung an, bie enbticg aufatmen taffen toürbe. Aber ba
mug nun ^offntamt gören, bag er für eben jenen igm Aeräcgtticgen

fcgaffen fott. (Smpört fegrt er bem greunbe ben Aücfen. ©eine
grau bricgt ftagenb gufammen, benn bag ber greunb fam, toar

igr 2Berf: fie fcgrieb igm, ba fie nicgt rnegr au§ unb ein txmgte,

unb bat um feine §itfe.

D: 50 Minuten after. $.. ©. (Sotta Aacgf. SBer*

R: 3 m., 1 to., 1 Atü. tag, ©tuttgart. $rei§ 1.50

S: (Sinfacgeg gimmer A: ©r. griebr. Abter, $rag=2Beim
T: ©egentoart berge, 3i^a9aff e 5

Qv: Abter, greigeit. ©rei (Sin*

2. Subtoig Anzengruber: ©er tebige §of, SBotfSftücf.

SJtan fpiete I. Aft, ©jene 7 u. 8; II. Aft, ©jene 3 u. 4; IV. Aft,

©Zene 4—7. ©ie au^gemägtten ©zenen entmicfetn ba3 fraftOott*

aufrichtige SBefen ber ^Bäuerin Agne3 SBerngofer oom „tebigen §of":
im Auffeimen igre§ £iebe3traum£ im ©efpräcg mit bem ©rogfnecgt

Seongarbt, in igrem tatfräftigen ©icgaufraffen au§ jägem (Srfcgrecfen,

al§> igr unmittelbar barnacg zugetragen toirb, Seongarbt gäbe eine

©irne Oertaffen, beren £inb baZ feine fei, unb in igrem (Sefpräcg

mit biefem SDiäbcgen ©gerefe, baZ fie in ärmticger §ütte fofort auf*

fucgt. ©iefe beiben ©zenengruppen finb meifterticg unb man fann

ficg auf igre Auffügrung befcgränfen. ©ie anZ bem oierten Aft

getnäglten ©zenen fcgliegen bie äugere §anbtung ab burcg ©efpräcge

mit £eongarbt, ber ben §of Oertägt, unb mit ©gerefe, beren $inb

Agne3 zur (Stziegung nimmt.

D: 50 Minuten Qv: Q. ©. (Sotta Aacgf. Aertag,

R: 2 m., 2 to., 2 SEho. ©tuttgart. ^ßrtxZ 2.40 Sft.

S: Aauerngarten. Aermticge3 A: ©r. $art Duanbt, f. f. Aotar,

gimmer 2Bien I, ©cgottengof

T: Aetpterifcg



3.

SubtöigStngengruber: ©I f riebe, SdjaufJnel in brei

5luf§ügen

5ln§engruber3 erfte§ Jjodjbeutfd) gefdj)riebene§ Stüd. ©§ rottt

bie grage ber (Stellung ber grau tu ber ©fye auf. £)ie ©alten
i)abett jahrelang frentb nebeneinanber f)ingelebt, nun bringt ein (Sr*

eignig, ber legte ©ruß eineg fterbenben Qugenbfremtbeg ber grau,

getäufdjteg §offen in (Erinnerung : bie 2BirfIid)feit tommt unOer*

fdjleiert §unt SBettmgtfein unb bag ©rtebnig biefeg ®Iarfegeng lägt

in ben ©alten bie Straft reifen, einanber bag gu Serben, trag ecgteg

£ebenggtüd genmgren tann.

D: 2 Stunben T: ©egenttmrt

R: 2 nt., 3 tu., 1 -ftm., 1 Qv: g. ©. ©otta 5Rad)f. Verlag,

1 ®inb Stuttgart. $reig 1.60

S: $leid) eingerichtete^ gimmer. A: £r. ®art Ouanbt, t. f. Sftotar,

©mpfanggfalon. SBouboir Söien I, Sdf)ottenf)of

4. Subtnig Anzengruber: 5Iug beut Sßoltgftüd £ie$reu§el*
f d) reib er

III. 2lft, 1. Steuer £)er Steinttopfergang ergäbt beut ©elbfjof*

bauer feine ©efcd)ic^te, tvie feine Sebengtoeigfyeit in igm erfeimt ift:

„£)u g’görft §u bent aIPn unb bög alP g’fyört §u bir! ©g fann bir

ni£ g’fcgegn."

D: 20 Minuten Qv: Q. ©. ©otta 9^acf)f. Vertag,

R: 2 nt. Stuttgart. ^3reig 2.40

S: Steinbrud) int ©ebirg A: £r. $art Ouanbt, !. !. Sftotar,

T: Slelplerifct) 2Bien I, Sdjottenfjof

5. £ubtoig 5In§engruber: Svenen aug bent Sdjauffnel $>er

Pfarrer öon $ird)felb
I. 5ttt, 1. u. 2. S§ene: SBalbgebirg. £)ie ©efgräcfje beg ©rafen

ginfterberg mit bem görfter £u£ unb bann mit bem Pfarrer öon

$ird)felb über ^ircfje unb magreg ©griftentum. 30 Minuten £)auer.

3 m. Sollen.

II. 3I!t, gan§: ^farrfjofgarten; III. OT, 1. u. 2., fotoie 4.-7.

S§ene: $farr§intmer. £)iefe Svenen tann man gefonbert auffügren,

fie geben bag menfddid) Sd)önfte ber £)id)tung: bie ©efgräcge beg

Pfarrers öon SHrcgfelb mit innert unb mit bem Söm^etfegü, bie

in eine §od)tat menfct)ttd)en £)ulbeng unb iBerftefyeng unb erfdjütternb

in ben Sieg beg ©Uten über bag 23öfe Don SCftenfct) gu Sftenfd) aug*

münben. I 1
/* Stunben. 3 m., 2 m. Lotten.

D: gufantmen l 3
/4 ©tunben Qv: g. ©. ©otta Sftadhf., Vertag,

R: 5 m., 2 m. Stuttgart. $reig 2 fßt.

S: Söalbgebirg. ^farrgofgarten. A: £r. $arl Ouanbt, f. f. -iftotar,

^farrgimmer. SBien I, Sdjottengof

T: äefyderifd)

0. SubtüigSlngengruber: £>er9#eineibbauer, Sßoligftüd

9ftan ffnele II. 2Ift, 3. u. 4. S§ene. £)ie Svenen geben bie

33eid)te beg $reu§tüegf)ofbauern öor feinem geimfehrenben Sogne
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grang: bett iBerfudfj, ben Sfleitteib gu erftären, ber bert $h:eugmeghof
ben Ambern beg SBruberg raubte, unb im 2tnfcf)tuf3 geben fie bie

Sgene, in ber bie um ifyr (Srbe gebrachte SBroni bem dauern fagt,

bafj er ber 9D7eineibbauer fei, unb bafj fie ben bernidhtenben SBemeig

in §ättben hätte.

D: 30 Ginnten Qv: Q. (S. (Sotta 97ad)f. Verlag,

R: 2 m., 1 m. (Stuttgart. $reig 2 301

S: SBeljäbigeg SBauernmohngimmer A: £)r. ®art Cluanbt, t. f. 97otar,

T: 2te4>terifd(j 2öien I, (Schottenjjof

7.

©bnarb bon 23auernfetb: grauenfreunbfdjaft,
Sdjaufbiet in einem 2tufguge

Qtvei grauen — greunbinnen — lieben benfetben 9D7ann. 5Die

eine fühlt fid) an ihn gebunben burdj ein (Srtebnig ber Qugenb*
geit, ba er ftürmifdj unb teidjtfinnig ^inbraufte. 97mt ift eg ben
greunbinnen gelungen, fidj bem 2If)nunggIofen auf einem SD^a^ten^

feft in 97ont nnertannt gu nähern unb it)n gum Setbftbefinnen unb
gur Setbftgudjt gu bringen. 2lber ba ift auch bie anbere grau in

Siebe gu itjm entflammt. Qn feinem Spiet entmidett bag Stüd,
mie bie greunbinnen bon ihrer Siebe erfahren, mie fie fidj gur

Opferbereitfdjaft burdjfämpfen, unb mie nun bie Qugenbfrennbin
um ber greunbfdjaft mitten auf ben erfetjnten 9D7ann bergidjtet.

D: 45 Spinnten and) (Segenmart

R: 1 m., 2 m. Qv: (Sefammette Schriften 9. $Bb.

S: ©teganter Saton 1872. SBitfj. SBraumütter, Söien.

T: (Sefettfdjaft etma bon 1840 ober A: geti£ SBtodj (£rben, ^Berlin

8.

(Sbnarbbon35anernfetb: Qm^ttter, Sdjaufpiet in gmei

Stufgügen. 97adj bem grangöfifdjen beg Octabe genittet

Gmter, ber fein Seben tang bie Söett burdjreifte, fudjt nad)

Qahrgetjnten einen Qngenbfrennb auf, ber atg junger 997ann im ab*

gelegenen $robingneft Rängen unb t)oden btieb. ©ie (Srtebniffe beg

greunbeg mad)en atteg Seinen in itjm tebenbig, unb nun mitt er

auf ber Stette mitreifen. ©er grennb, ber berädjttidj über fein

2Beib unb §ang nrteitt, begreift im (Sefprädj mit ber grau beg

Qugenbgefätjrten, baf$ fein Urteit fatfei) mar, bafj nicht ber grennb
mit feinem tteinen bürgerlichen §auggtücf, fonbern er fetbft mit

feiner Sucht nach Unabhängigfeit fein Seben um bag SBefte brachte,

unb nun reift ber grennb nicht mit ihm, fonbern er fetbft bteibt atg

(Saft in beffen §aufe.

D: IV2 Stunben 97ad)tag. $erauggeg. oon g. b.

R: 2 m., 1 m., 1 97m. Saar. 3- ßotta 97adjf. iBer*

S: 2tttbürgerticheg gimnter lag, Stuttgart, 1897. *ßr. 5 90t.

T: SBiebermeiertidj A: gelt£ SBtodj (£rben, SBertin

Qv: SBauernfetbg bramatifd)er

9.

©buarb bon SBauernfetb: ® er $ttte bom 23 er ge,

Sdjaufpiet in einem 2tufguge

SBon einem mitten, ber ein großer Schaffer unb Segenfpenber
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ber Wienfdjen ift. ©d)Iimme§ ©rieben im ©Iternhau3 §at iljn büfter

gemacht, £iebe3untreue §um 2ßeiberfeinb. SRun lommt ihm fbät ein

9D7äbchen in3 §au§, ba§ er al§ fein ®inb erfennt, unb fein güf)Ien

unb ©enfen fonnt fidj boIIenbS auf, aI3 er bie greube genießen

fann, ba§ £iebe§glüd feinet SHnbeS burcf) fein bäterlicEjeS 2öort boll*

fommen §u machen.

D: IV2 ©tunben Qv: $8auernfelb3 bramatifdjer

R: 2 nt., 2 m. 97ad)taß. §erau§geg. bon g. b.

S: Sßerfftatt; burd) bie offene ©ür ©aar. 3. ©. ©otta 97acf)f. $er*

2Iu§ficf)t auf§ ©ebirge lag, Stuttgart, 1893. $ßr. 5 9R.

T: Sänblid) A: gelij S3IodI) ©rben, Berlin

10. §einrid) 23ulthaubt: SBiftoria, ©djaufbiel in einem

TOfguge

©in ergrauter SBilbljauer h<*t mit feinem Söerfe in einer ®on*
furren^ gefiegt, aber nur be^alb, meil er bemirfte, baß ba§> einzige

ed)te SKinftlermerf, ba§ §nm SBettbemerb einging, bon ber ®onfurren§

au§gefd)Ioffen mürbe, 97mt tommt fein ^flegefohn au§ fRont ^eim,

unb e§ ftellt fid) herau3, ba)3 ber ^ar, ber ba§ berbrängte SBerf

fd)uf. §art pxallen im ©efbräd) ber Reiben bie ©egenfäße bon TO
unb Qung, bon SRacße unb Urfbrünglidjfeit im Shmftfdjaffen am
einanber. ©3 fommt §um 23rud) §mifd)en ben Reiben, ©er Qunge
geht, um alle§ aufgubieten, baß fein 2Berf ber SGBelt bor TOgen
fommt, unb al% er gegangen, nimmt ber TOe ben errungenen $rei§

unb fenbet ihn al§ nnberbient gurüd.

D: 1 ©tunbe T: ©egenmart
R: 4 nt., 1 m., 1 97nt., 2 $inber Qv: 97eclam 3757

S: TObßaueratelier A: geli£ 23Iod) ©rben, Berlin

11. 2Inna©roiffant*fRuft: ©erftanbfyafteginnfolbat,
©ratna in brei TOf^ügen

©er ftanbßafte ginnfolbat ift einer, ber eßebent Offizier mar,

bann gum ©tubinm ber ©ßemie überfbrang unb nun ba3 giel er*

reicht, eine TOftellung §u geminnen, bie ißm möglich mad)t, feine

SBraut nad) jahrelangem §arren enblid) h eim§uführen. ön beiber

ßeben mirft ber ©influß einer grau f)inein, bie bon ihrer lieber*

legenfjeit SRenfdjen unb menfchlid)en ©ingen gegenüber anbern $u

geben meiß unb bon ber übrigem? and) ©ruft ©riefet ©d)er§name
ftammt. ©a§ SBertboIIe be§ ©rama3 ift bie ©arftellung, mie 9Renfdjen

burdjeinanber gu $erfönüd)feiten merben unb mie fie übereinander

embormad)fen. ©a§ bringt ©riefet SBraut Johanna SRüber a un*

gemein ft)mbathifd)e, leben^fräftige grauengeftalt in ben SBorber*

grunb be3 ©rama§. ©riefe meiß, baß er erblinben mirb, unb er

führt ftarf au§, m a§ er geblaut: menn ber fchlimme ©ag fommt,
nimmt er fid) ba3 Sebeu.

D: 2V2 @tunben Qv: ©cßufter u. Soeffler, Berlin

R: 3 m., 5 m., 2 97m. 1896. $ßrei§ 2 9R.

S: 2öohn§immer. ©alon A: ©djufter u. ßoeffler, Berlin

T: ©egenmart

?



12.

QutianeDerp: E3fietein9ieif, Drama in einem
2lufguge

Die junge fcpöne fülle Dpabee mar 53raut. gpr ^Bräutigam fuhr
nach bem (Silben, feine (Sefunbfjeit gurüdfguerobern, unb bort ber*

lobte er fid) mit einer anbem. 5hm lebt in £tjabee ba§ Erlittene
mieber in feiner gurd)tbarteit auf: ein junger SBiener, bem fdjon

ba§ 2Bort ber Werbung auf ben Sippen liegt, hat eine 53raut baheim,
bie in nächfter (Stunbe in $ari£ eintreffen mirb; er fdjmantt, ob
er gehen folt, fie gu empfangen, aber ma§ nun Dfjabee ihm in er*

fdjüttertem neuen Durchleben bom Ungtüct it)re§ £eben§ berietet,

jdjrecft ipn ab, bie anbere gu taffen; in teßter Minute ftürgt er

fort, bie SBraut gu begrüßen.

D: 35 Minuten Qv: <S. gifcfjer Verlag, ^Berlin

R: 1 m., 2 m., 1 5ho. 1896

S: (Saton A: 5t. Entfd), Berlin

T: (Segenmart

13.

(JftajDreher: (Drei, (Drama in brei 5Iufgügen

(Drei SQienfcfjen — ein Ehepaar unb ein greunb be§ (Satten —
Ratten gute greunbfdjaft; faft eine §au3gemeinfchaft ift barau§ ge*

morben. Unb immer fefter fdjtießt fid) ber 9üng, meit jeber für

fein geiftige§ 2Bünfd)en (Semimt erntet. (Da mecft ber 53efud) eine£

früheren greunbe3 bei bem (Satten bie Erinnerung an ein Qu*
fammenteben öon (Dreien, ba§ nicht in ehrlicher greunbfdjaft beftanb

unb ba3 mit jähem 53rud) enbete. Unb nun tommen bem (Satten

SBebenfen, ob ba3 btinbe ißertrauen gu (Sattin unb greunb ange*

bracht fei. (Da3 Qugenbertebni§ ^eßt if)n in Mißtrauen, in niebere

(Sebanten, bie, einmal oor ber (Sattin au3gefprod)en, bie Unbe*

fangentjeit unb (Sid)ertjeit ber greunbfd)aft erschüttern unb oer*

berben. Qu fpät berfudjt ber (Satte einen 53emei3 gu geben, baß
er fid) ftart genug füljtt, ba£ Mißtrauen niebergutämpfen. Der
greunb bertäßt fein §au§ unb nad) bem greunbe bie (Sattin. Qeber

Oon ben Dreien mirb fortan ben 2öeg burd)§ Seben attein meitergeßen.

D: IV2 ©tunben Qv: Deutfdje ißertag^anftatt,

R: 3 m., 1 m., 1 9^m. (Stuttgart. $rei§ 2 9tt.

S: SBatfongimmer A: 5t. Entfd), 53ertin

T: (Segenmart

14.

Qof eph bon Eidjenborff: permann unb Dt)u3netba,
Eingetfgene

Die erfte (Sgene be§ unboltenbeten §ermann*Drama§, einer

^ugenbarbeit bon Eidjenborff (1810). D^u^netba ptaubert mit ihren

greunbinnen. (Sie rühmen ®ermann§ (Schönheit. Drunten gefdfjit*

berte SBatbbitber umgeben bie (Seftatt. Dßu§netba ift bott (Sram

unb (Srott, baß ber (Setiebte ben fRömern ergeben ift. Ein SBote

tommt unb berichtet bom 5tufbrud) germanifd)er (Scharen.

D: 15 Minuten Qv: griebrid) Eaftette, Ungebrucfte

R: 2 m., 3 m. Dichtungen Eid)enborff3. 1907.

S: gelfengegenb mit 53urg 5tfd)enborfffd)e 55uc^f)anbtung,

T: 5tttgermanifd£) Vertag, fünfter i. 2B.
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15.

^o^artrt Söolfgartg ^oet^e: ©ie©efcgmifter, Scgau*

f^iel in einem ^lufguge

©er Kaufmann Söitgetm gat ba§ ®inbd)en einer greunbin aB
' SSermäcgtnB gu fid) genommen unb e§ ift aB feine Scgmefter auf*

gemaegfen. ©a3 liebliche ©efegögf, ™ bem alte meibtiege Segnfucgt

fid) gefunb regt, fügtt in bem Stugenbtide, ba SöitgetnB greunb
um igre §anb bittet, bag fie ben trüber nie oertaffen fann. Unb
nun ftürmt bie gtögtiege ©ntgüttung über fie gin, bag in ber Siebe

§um trüber igr unbemugt bie Segnfucgt be§ 2Beibe3 gum ©atten
tebenbig mar.

D: 45 Minuten T: 23ürgerticg, um 1800

R: 2 m., 1 m., 1 9frn. Qv: 9?ectam 108. §enbet 155.

S: gimmer mit Scgreibgutt Sieger 434

16.

Q o g a n n SBotfgang © o e t g e : ®ünftter£ ©rbematlen.
Zünftler 3 Stgotgeofe. gmei fteine einaftige trauten.

©ie beiben fteinen Dramen geben Svenen ber greube unb ber

Ouat au§ bem ßeben be§ ®ünftterB, ben e§ §u ©rogem üormärB*
treibt unb bem fid) bie gemeine 9?ot be§ Sebent in bie geitigften

Stunben brängt. ©ie übhtfe tröftet ben SHhtftter mitben 2BorB. Unb
eine§ ©age3 — er ift tängft geftorben — fügrt fie ign in bie

(Materie, mo bie Sftacgmett entgüdt ba3 2öerf feiner $ünftterftunben

aufgeftettt gat. Stber ber 9?ad)rugm mit! ignt nid)t gefallen. ©ie
Sßemunberung bei Sehweiten gätte ign bie ©gre freubiger geniegen

taffen tönnen.

D: gufammen 20 Minuten T: StünftteMBerfgemanb. ©egen*
R: gufamnten 10 m., 3 m., 1 Sfriabe. mart ober romantifeg

I: 2 m., 3 m., 1 Shtabe; Qv: Sämtticge SBerfe, SBanb 13,

II: 9 nt., 1 m. SBibtiotget ber Sßetttiteratur,

S: Maleratelier. Qn einer ©e* ©otta Üftacgf. 23ud)gbtg. Verlag,

mätbegaterie (Stuttgart. SßreB 1 TI.

17.

Qogann SBotfgang ©oetge: Svenen au3 © g m o n

t

II. 2t!t: gimmer ©gmonB. ^erfonen: ©gmont, Cranien. ©er
oertrauen^fetige ©gmont mirb oon bem oorfiegtigen Oranien Oor

5ttba gemarnt.

IV. 5t!t: Qn OT6a£ SBognung. ^ßerfonen: §er§og 2ltba, SitOa,

©ome§, gerbinanb, ©gmont. $ttba bereitet bie ©efangennagme ©g*
monB Oor. greimütig legt ©gmont bem fganifegen getbgerrn bar,

bureg metege bittet einzig bie -ftiebertanbe berugigt merben fönnten.

©er greigeiBgebanfe fegt fid) gegen bebrüdenbe ©emattgerrfegaft.

D: 30 Minuten (10 unb 20 Mi* gunberB
nuten) Qv: Sftectam 75. §effe (©ramatifege

R: 6 m. Meiftermerte, geb. 1.20 M.).

S: gmei ^ataft^immer §enbet 48. Sieger 57

T: Sganifcge ©raegt be§ 16. Qagr*
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18. $ o ß a n n 2B o I f g a n g © o e t ß e : ©jetten au£ © ö ß Don
Söerlicßingen, ©cßaufßiel

©inselne ©§enen: I. TO: §erberge im 2BaIb. ^erfonen: ©öß,
©eorg, trüber Martin (ftuntme ÜTcebenroIIen : SBirt, §toei Sfrtecßte).

IV. Slft: Üiatßau§faal. ©öß Oor bem §eilbronner ©tabtgericßt;
mit TOfcßluß ber ©icfingen=©äene. ^erfonen: ©öß, $aiferlicßer Sftat,

9iat3ßerr, ©ericßtSbiener, ©cßreiber, SBacße, ©icfingen (ftuntme Gebern
rollen: ©ößen3 ©attin ©lifabetß, bemaffnete Bürger, DTOSßerren).

V. 9lft: ©ößen§ ©nbe. ©efangenfcßaft in §ei!bronn. 2lnt

£urm. 2)rei ©genen. ^erfonen: ©öß, Serfe, ©lifabetß, 9D7aria.

D: gufammen 30 Minuten (12, T: ^eformation^eit
15 unb 5 Minuten) Qv: TOIam 879. §effe 13 (Met?

R: 7 m., 2 m., 3 -ftm., mehrere ftertoerfe). §enbel 19. Sfteßer

ftumme to. 48, 49. ©otta, §anbbib!iotßef,
S: Söalbßerberge. 9tatßau3faal. 25 $ßf.

2fnt ©efängni£turm

19. Qoßann2$olfgang©oetße: pilemon unb ^8auci^
©

S

e n en

£)a§ SBorfßiel 2öa£ mir bringen, ba§ ©oetße 1802 bei ©r=

Öffnung be§> £aucßftäbter neuen ©cßaufßielßaufe^ auffüßren ließ, ßam
beit gunäcßft Oon einem 23auer3ntann, ber ficß baran macßt, ben

altererbten 23au burcß einen neuen §u erfeßen; aber bie ^Bäuerin

ift nicßt auf feiner ©eite, fie mill an bem alten 23au nicßt3 änbern,

ob er aucß morfcß gemorben ift. ©eltfame ©äfte — feine grauen —
feßren in ber §ütte ein; bie eine ßat ben alten 23au lieb, bie anbere

fäße ein neue§ §äu§Iein lieber, eine britte erinnert fiel) bei bem
SBauernßaar an ^ßßilemon unb 23auct§, bie rei^enben alten ©eftalten,

Oon ber grieeßifeßen ©age §um Sobeber ©aftlicßfeit erfonnen. guleßt

tritt noeß ein TOfenber ein, ber ein loenig Qauberei in bie ©gene
bringt, bie aber bei ber TOffüßrung leießt gu bemältigen ift. TOe§,
toa3 gum 97euen unb ©onberbaren aufmärt^ toill, Oertraut ficß feiner

Shtnft an. 97ur bie Bäuerin feßließt ficß au§. ©ie erften neun
©§enen eignen fief) gut §ur TOffüßrmtg, ba§ übrige müßte man
freilief) fortlaffen. ßum TOfcßluß ließe ficß bann bie erfte ©§ene
im fünften 21 f t b e 3 % Weiten Xei le§ ber g a u ft * ©ießtung

anfügen. £)a§ gan§ ergraute SBauernßaar ber ^orfbielf^enen über*

näßme bie Sollen Oon ^ßilemon unb 23auci3; bie beiben TOen,
Oon einem Sßanberer, ben fie einft bemirtet, aufgefueßt, berichten

nun Oon einem Sßunber, ba§ ficß um fie ßer mit ißrem Sanbe
begab, ba3 gegen bie tofenbe 9tteerflut gefiebert unb in einen blüßenben

©arten üertoanbelt tourbe.

D: 45 Minuten T: 23äuerlicß unb emßire^roman*

R: 3 m., 4 to., 2 Shtaben tifcß

S: 23auernftube. Offene ©egenb Qv: ©ämtlicße 2öerfe, 6. 23anb,

am 3D7eer, mit linbenüberfeßat* Söibliotßef ber SBeltliteratur,

teter §ütte ©otta -ftaeßf. 23ucßßbl. Verlag,

©tuttgart. $rei§ 1 2K.
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20.

gtans ©rillbaraer: 2fu§ bem ©ranta ©ie $acci,
33rucf)ftücffäene

SBerluenbbar für ein Programm, ba§ eine 9?eif)e furger 9?e*

naiffance*33ifber öorfüfyren null. Bürger ertuarten £oren§o bon
2D?ebici au§ bem Kampfe §urücf. 2D?it finget 33efcf)eibenljeit eriueift

Sorengo bem fcf)Iicf)ten 33oIfe 2fcf)tung; er erntet bafür lauten Qubef.

©en Siegerfran§ Ief)nt er für ficf) ab, er reicht xtjn bem tapferen

grance^co $acci bar nnb tuirb bafür aufi neue bont 33oIf§jubeI

begrübt. $acci ift ein 2lfter3genoffe Soren^o^; brennenber ©Ijrgeiä,

gur ©röge §n gelangen, bergefjrt ifjn. ©ie ©jene §eid)net ^acci§

au§brecf)enbe ©iferfudjt.

D: 20 Ginnten Qv: © 7

3 fämtficfje 2öerfe, 11. 35b.

R: 13 m. 33ibfiotf)ef ber SBeltliteratur,

S: $fa£ bor bem 2D?ebici*$afafte ©otta 9?acf) f. 33udjf)bl. Verlag,

in gforen$ (Stuttgart. $rei£ 1 20?.

T: mittelaltexüd)4talientfd)

21. $arf©ut)fon>: Siegli, 3$oIf§fcf)aufbiel in brei 3Inf§ügen

©em ©orfäimmermann ©ruft 35obmer fcfjlägt bie le^te §off*
nung fef)I: ber Scfjufbau toirb einem anbern gugefbrodjen. @o ift

er entfcf)Ioffen, nadj ZeicaZ au^giUnanbern. 2lber fein 2öeib £ie§Ii,

ein fränfelnbe3 ©efdjöbf, ba§> auf fein langet Seben mefjr f)offt, f)at

feinen ©tauben an ba§ neue Sanb nnb mag fid) nicfjt t)on ber

fd^tDäbifcb)en §eimat trennen. So entfdjfießt ficf) 35obmer, allein

§u fahren. §au3 nnb Sanb iuerben berfauft, ber 2lu3luanbereräug,

bem er ficf) anfdjfiegen tuirb, nafjt fjeran. 9?ocf) einmal berfitdjt er,

Sie3fi gut 2D?itfaf)rt §n beftimmen. gn ber ©rregung, nicf)t3 §u

fennen, tua£ fie beftimmen fann, erftidjt er ficf) mit bem gimmer*
mann^meffer, ba§ er zufällig in ber §anb fjäft.

D: 2 Stnnben ©radjt

R: 5 m., 2 m., eine Scfjar fturn* Qv: ©’3 bramatifdje Söerfe, 16. 33b.

mer m. u. tu. 3?icf)t ©iafeft. g. 21. 33rocff)au§, JÖeipgig 1863.

S: ©artenbla^ mit ©orff)äu§cf)en A: 23rocff)au£>, Seidig; ©uj3fotu§

T: Söenn ntögficf) in fcf)tuäbifcf)er 2öerfe iuetben 1909 frei

22. ®atf©uj3 fotu: © i e § e i m f e fy r, Sgene au3 bem Sdjauffnel

Ottfrieb

©er Pfarrer ©berlin fiatte gehofft, er tuerbe einen Sof)n f)aben,

ber feinen 3Sater mit in ben 2D?itte4mnft feinet Sebent aufnefjmen,

iljn teifnefjmen laffen tuürbe an feinem jugenblicf)en Streben. 2Iber

ber Sof)n geriet in einen Slrei§ junger 2lbfiger, lebte ifjre ^affionen

mit, nnb nun trennte ber 33ater fit!) öon if)nt. ©er Sof)n f)at eine§

©age§ ©rfaljrungen geerntet, bie iljn trieben, mit bem gremtbe §n

bredjen. gn fcf)Iicf)tem 33eruf ging er butcf) bie Sauber. 9hm ift

er in bie 9?äf)e be§ Uäterficf)en §aufe§ gurüdgefef)rf nnb n ad) langem
Qögern f)at er ficf) übertuunben, bem 35ater

#
§u begegnen, ©iefe

Begegnung bilbet ben 3n ^)
a^ be§ erften $lfte§, ber für ficf) al§

ettoa§ 2fbgeftf)foffene§ aufgefü^rt derben fann. 33ieIIeicf)t ftfjreibt

man für bie 5Inffü^rung ftatt ,,©ie §eimfef)r" ben ©itel „©er
Uerlorene Sof)n".
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D: 45 Minuten Qv: ©’s> bramatifdje Söerfe, 13. 33b.

R: 3 nt., 3 m., einige ftumme m. g.St.^rodgau^SSerlag^eiggig.
S: $ßfarrgaus>gimnter A: ©ugtom3 ©djriften merben
T: 33ürgerticg, um 1850; aucg 1909 frei

fgätere £eit23.

Otto ©ricg §artteben: Stb f cg ieb Oom Regiment,
Orama in einem Stufguge

Oer legte Sttt eine3 ©gebramas*. Oer §auf>tmann ©riegfetb

ift berfegt morben. (Sr fügtt: e§ ift fo etma§ mie eine ©trafber*

fegung, bie er ber Siofetterie feiner ©attin Oerbantt. Stm SBorabenb

ber Stbreife, nad) einem gefte ber $ameraben, bricht bie ®ataftrogge

gerein. 202it ©ematt mitt ©ries>fetb bie ©attin gmingen, ben tarnen
igre£ ©etiebten gu nennen. Stuf igren £>itfefcgrei ftürgt biefer au§
bem ©arten herein, ©rieSfetb mitt ign gum gmeitamgf gmingen
unb rennt in btinber 2But in be§> ©egner3 Oegen.

D: 40 Minuten Qv: O. ©. §., Oie befreiten, ißier

R: 4 nt., 1 tu. ©inaiter. ©. gifcger Vertag,

S: Qimrmx mit ©ta^tür gur Oer* Berlin. $rei§ 2 907.

raffe A: ©buarb 33tocg, Berlin W., £eip*

T: ©egenmart. ©ffigier^uniformen gigerftrage 34

24.

griebrid) § e b b e I : 9D7icgetangelo, Orama in gmei

Stufgügen

33on 907icgelangelo münfcgt ber §ergog eine geu§ftatue, unb
ber 9D7eifter berfgricgt, fie gu geben. Oaß eben ein $eu3 Oon ignt

bottenbet mürbe, magrt er als fein ©egeimniS. Oer $tan btigt

in ignt auf, bem „minbigen ©efdjnteig", ba§ bie Stntite btog um
igrer Qagre mitten über bie SBerte ber £ebenben [teilt, einen geit*

famen hoffen gu fgieten. SttS am näcgften Oage auf bem ©agitot

für ben §ergog gegraben mirb, entbectt man eine geuSftatue. Oen
$nbet unterbricht aber 3D7icgeIangeIo mit ber ©ntgüttung, baß er

fetbft bie ©tatue gefcgaffen gäbe; als 33emeiS bringt er ben Strrn,

ber ber ©tatue fegtt. OaS Orama fcgtießt mit ber 33ergerrtid)ung

ber grogen tebenben Zünftler burd) ben Sßagft QutiuS II., ber igre

Kräfte gu gemeinfamen 97iefenmerfen ficg bereinigen tagt.

Oer bolfreidje bemegte gmeite S(!t braucgt eine geräumige 33ügne.

9D7it Kräften, bie ficg ein gutes* gufamntenfgiet gutrauen, ift er bei

intelligenter Leitung gu bemättigen.

D: l1
/2 ©tunben T: Sienaiffance

R: 9 m., 2 m., 7 97m., 1 Shtabe Qv: ©ämtticge Sßerte, 5. 33anb:

S: Sttetier. StuSgrabungSgtag auf 9D7a£ §effe£ Vertag, £eiggig.

bem ®agitot $rei3 geb. 1 907.

25.

griebrid) § e b b e I : Oer gegörnte ©iegfrieb,
in einem Stufguge

OaS 33orfgiet ber 97ibetungen*Oritogie. 33otfer ergägtt ben

burgunbifcgen 97eden bon ©iegfrieb unb 33rungitb. ©iegfrieb trifft

auf ber 33urg ein. 33om ©ötter gerab fegen Ute unb Slriemgitb
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ber Steinmurfßrobe gu. Siegfrieb berietet, mie er ben Sinbmurnt

fdjtug unb SBruntjitb erbitte, uttb Zottig ©untßer mirbt um feine

®itfe für bie gatjrt gu 23runljitb.

D: 45 Minuten Qv: 97ectam 3171. 3172. §effe 29.

R: 8 m., 2 m. 30 (937eiftermerfe). §enbet 730

S: SBurgßatte bis 732. 2)7eger 1012—1014

T: Stttgermanifd)
26.

griebrid) § ebb et: ©enooeba = 97ad)fbieI, in einem

Slufpge

Sieben gaf)re ßat ©enobeba im SBalbe gelebt, it)r Shtabe ift

fjerangemacßfen, fie banft ©ott für ißr ©tüd. £er ©raf, ißr ©atte,

mirb auf ber gagb bon einer ftücßtenben §inbin gur §öt)te geführt,

©r finbet Söeib unb $inb.

D: 25 Minuten Qv: Sämtliche Söerfe, 3. 23anb:

R: 3 m., 1 tu., 1 Shtabe, 1 97m. 9D7a£ §effe=5tuSgabe, Seißgig.

S: 2Batb unb §öf)te $ßreiS 1 9D7. — ©otta, §anb*
T: 997ittetattertid) bibtiotf)ef, 40 $ßf.

27.

griebrid) § e b b e I : Sgene auS ben £itf)marfd£)en

©in 23rud)ftüd aus §ebbetS unbollenbetem £)ittjmarfd)en*£)rama.

©efbräd) am SBorabenb ber Sd)tad)t bon §emmingftebt. $ier ur*

mücßfige, mudjtig^fdjmere SBauerngeftatten merben in fcßarfer ©ßarat*

teriftif fidjtbar. £)ie Sgene lägt fidj etma bem Programm einer

$unftberanftattung einfügen, in ber nieberbeutfdje 2trt in bidjterifdjer

Spiegelung gegeigt merben foll.

D: 8 Minuten Qv: Sämttidje SBerfe, 8. 23anb.

R: 4 m. $D7a£ §effe4tuSgabe, Seipgig.

S: ©örftidjer 9J7arttpta£ $reiS 1 9D7.

T: ©rob^bäuerlid), mittelalterlich

28.

$aut §et)fe: £)ie Qaubergeige, Scßaufpiet in einem

5lufguge

£)ie junge SBitme grene bon 9D7anSfetb füfjrt nad) bem großen

97aufd)e eines $ongerteS eine Stunbe herbei, mo fie ben ©eiger

Sorm füllen taffen tann, baß fie ihn liebt unb ein Seben in feiner

97äl)e erfeßnt. 2tber gmeimal im Seben ßat baS §erg fie getäufcgt,

nun bangt ißr, baß ein britter Qrrturn tommen unb ben ©etiebten

mit treffen fönnte. £)ie 23ängniS ßattt ßerbor unb ftürgt Sorm,
ben ber junge £raum bon emiger Siebe erfüllt, in peinbotte Un*
fidjer^eit. ©r gibt fein §offen auf unb gef)t. 5lber nun ßält grene

fid) nid)t; ber £raum SormS, ber ©taube an eine Siebe, bie un*
bergängticf) fein mirb, ergreift auch fie, fie ruft Sorm gurüd.

D: 45 Minuten Qv: §epfe, Sed)S tteine Dramen.
R: 1 m., 1 m., 1 97m. 1905. Q. ©. ©otta Sftacgf.,

S: 2ßot)ngimmer, beßagtid) unb 9Bud)f)btg. Vertag, (Stuttgart.

tünftterifd) $reiS 3.20 907.

T: ©egenmart A: ©otta, Stuttgart
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29.

$aul §epfe: ©ine alte ©ef Richte, Schaufpiel in einem1

Anfänge

(Sie §ochzeitSfeier ber Tochter beS einzigen $inbeS ift borüber,.
baS Brautpaar ift fortgefahren, bie 53rauteltern unb ein langjähriger
£auSfreunb fißen allein, betrübt, bebrücft. (Sen $ater übertommt
eine gereifte (Stimmung; fo etmaS mie ©iferfucpt gegen ben greunb
bricht auS, ber bie (Sodjter tlug leitenb ergießen ^alf. Unb mie ber
greunb, ben feine ©ereiztheit berieft, ftill gegangen ift, mirb bie£

berärgerte ©efüljl übermächtig in ihm, unb bie ©attin muß nun
hören, mie arg bie SBelt braunen über bie §auSfreunbfcf)aft tlatfdjt.

©egen beS ©atten 53itterteit miber ben greunb fegt aber bie grau
baS 2Bort: baß eS bem greunbe allein §u bauten fei, menn bie-

Tochter ihre §ochseit fo freubig im §aufe ber ©Itern feiern tonnte.

Unb fie erzählt, baß fie bor langen fahren einmal, bon einer Un*
treue beS ©atten §ur 53erzmeiflmtg getrieben, baS §auS berließ,

um bei bem greunbe fortan ihr Seben §u bergen. (Ser greunb aber

fämpfte bamalS feine Siebe nieber, führte fie gurücf unb l)al\ ihr

über 2öeh unb 2Bunben hinmeg. (Siefe alte ©efdjichte fiegt nmu
bie greunbfchaft mirb, fefter als je gegrünbet, meiterbauern.

D: 40 Minuten Qv: §epfe, (Sechs tleine Gramem
R: 2 m., 1 m., 1 1905. g. ©. ©otta ftach f.,,

S: 2Bohnzimmer, behaglich*bür* Söuchhblg. Verlag, Stuttgart..

gerlich $reiS 3.20

T: ©egenmart A: ©otta, (Stuttgart

30. ©eorg §irfchfelb: gu §aufe, Schaufpiel in einem

51ufguge

©in 51tt auS einer berliner gamilie, bie innerlich faul ift unb
finanziell bor bem gufammenbruche fteht. (Sie ©atten ftehen ficf>

haßboll gegenüber, bie ©attin h<*l ihren ®alan, eine ©efellfdjaft

bon (Spielern macht ben Sßerteljr auS. (Sie letzte Hoffnung ift ber

Sohn, ber eben als junger 5lrzt auS Straßburg hetntermartet mirb.

Seine $ra£iS foll finanziell aufhelfen. 5lber er, ein prächtiger $erl,-

mill bor allem geiftig bormärtS, mill noch ein Qaßr lang beS ©elb*

berbienenmüffenS enthoben fein, ©r ift entfdjloffen, gleidjmohl bem
gmange ficf) zu fügen, unb trog allebem and) ben geplanten 2öeg

meiterzuf(breiten; er mirb h e^f ert / lehr * aber noch in ber Stunbe
ber §eimtehr bem ©Iternhaufe ben 9iücfen.

D: IV2 ©tunben Qv: S. gifdjer Verlag, Berlin..

R: 6 m., 3 m. $reiS 1

S: Salon (gefcpmactlofer $runt) A: 51. ©ntfch, Berlin.

T: ©egenmart

31. ©eorg §irf<hfelb: (Sie Mütter, Schaufpiel in hier

51ufzügen

(Ser gabritant grep ift geftorben, unb fein Sohn Robert er*

fährt feinen (Sob burcp bie geitung; meber Butter noch Schmefter

fcprieben ihm, unb fie hötten’S auch nicht getonnt, benn mo er

lebte, mußten fie nicht. 53or %tvei fahren, als ber Q3ater, ohne



33erftänbnig für $ünftterfehnfuct)t, ben Sotjn ing Eomßtoir ftecfte,

gefctjah her SBrudh, ber ohne 23erföhnung blieb. Roberts teßte Qu*
ftucfjt mar eine ^otiererin aug ber bätertict)en SBerfftatt, unb fie

ging mit ihm in bie grembe. (Sie tjat ihn braußen mit ihrer Arbeit

erhalten, ha* gearbeitet, um ihm fein Stofiffch affen gu ermöglichen,

unb Robert ift ein Sttenfcf), bott bon tünftterifcljen (Stimmungen unb
bocf) nid£)t ftarf genug, bag Eroße augguführen, bag er fühlt unb er*

fehnt, gumat nicht inmitten bon Sibrigieit unb Entbehrungen, bie er

erbutben muß. Atg nach beg Sßaterg £obe Butter unb Scfjmefter ihm
bie 53rüc!e gur £eimtehr fchtagen, geht er ing 25aterhaug, bon bem
feften SBitten befeett, fofort gu feiner 53raut gurücfgutehren. Sflarie,

bie für ihn unb auch für ihr Sebenggtüd fürchtet, eilt ihm entfdhtoffen

nach- (Die Enthüllung, fie trage ein SHnb unterm §ergen, foll ben

(Sieg entfcfjeiben. Unb bod) ift fie nadh einer Unterrebung mit ber

trefflichen Sdhmefter Sftobertg bie Söefiegte. (Sie fagt ihm nichts

non ihrem Eeheintnig, fie müht fich, ihn ftarf gu machen für bag

gernfein bon ihr, um feineg SKinfttermerteg mitten, unb fie fcheibet

mit traftbottem Setbftbeherrfchen. (Die eine Butter überminbet fich,

um ihren Sohn gurüdgugeminnen, unb bag anbere A$eib, bag batb

eine SOiutter fein mirb, überminbet fich, um bag größte Opfer gu

bringen, bag ber Siebe möglich ift.

D: 3 Stunben T: Eegenmart. Aorort SBerting

R: 4 nt., 6 m., 1 9^m., 1 9?m. Qv: S. gifdjer Vertag, Berlin.

S: Sanbtjauggarten. fiebrige Ar* $reig 2

beitgftube. 2öot)ngimmer. A: 5t. Entfcf), Berlin

32. tart Sttimermann: Artugf)of*Sgene aug Berlin: Sftofen*

gärten ber Königin

Einebra berichtet ihrem Eatten Artug, mie ber $Böfe am $reug*

meg nach ihr bie §anb gerecft, aber bon einem plö^tidh einher*

fprengenbett jungen Dritter berfdjeucht morben fei. (Der frembe §etfer

gibt fich atg Sangetot bom See gu erfennen unb mirb atg gmötfter in

Artug’ (£afetrunbe aufgenommen. Er bittet, um Einebrag Spinne

merben gu bürfen; er meiß nicht, baß er beg SBönigg Eattin

jchüßte, unb fprict)t fidh nun fetbft über feine 55itte fyaict bag Urteil.

Aber Artug fnüpft ihm ber Königin Scfjteier atg Schärpe um unb
meiht ihn atg fjöchfter Schirmbogt ritterlicher Spinne gu hohem S df)ön*

heitgbienfte. $n einem gmiegefpräcf) gmifchen Sangetot unb Einebra
ftingt bie Sgene ftarf unb ebetfinnig aug. — (Die Witter ber (Dafet*

runbe h<*&en atg Ehor nur breimat ein SBort beg Erußeg unb beg

Scpmergeg gu fprecpen.

D: 20 Minuten S: ^ataftfaat

R: 2 m., lm., 119hn. (faft ftumme T: Ütttterticf), mittetattertich

Lotten ber Witter) Qv: 9ieclam 599

33. §einrich bon steift: Sgenen aug ber §ermanng*
f dh t a cf) t, Sdjaufpiet

Qu gefonberter Aufführung taffen fidh fotgenbe Sgenen ber*

binben, in benen beg Efyerugferg Hermann $tan, bag bömifche 3°dh
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abgufdjütteln, fid) big gum beginn beg ®ambfeg im Teutoburger
SBoIbe entmidett: I. 9Itt, 3. ©gene uub II. 5Itt, 9. unb 10. ©gene
(merben gufammengelegt uub {fielen in malbiger ©egenb); IV. 5ltt,

1. unb 2. ©gene (ßagerblaß am glußufer); V. 51t t, 10., 11. unb
14. ©gene (nacßtg im Teutoburger SBalb).

D: 1 ©tunbe T: 5lltgermanifch

R: 4 m., 10 97m., 2 Knaben Qv: Üteclam 348. §enbel 326..

S: ßmei Söalbgegenben. Säger* 9D7eßer 178. 179

blaß im glußtat

34. § ein rieh oon steift: 5Iug bem ©dhaufbiel Sßring grieb*
r i dt) üon §omburg

IV. unb V. 5Ift: ©er Sßrittg Oon §omburg, ber bie ©chlad)t

bei gefjrbellin burd) eigenmächtige^ ©ingreifen entfd)ieb, ift gefangen
unb nad) bem ®riegggefeß gum Tobe oerurteitt. ©ie ^ringeffin

Natalie, bie er liebt, geht, oom Shtrfürften ©nabe für ben Ver*
gtoeifelten gu erbitten. 2Benn Vereinfachungen ber ©generie nötig

finb, laffen fid) IV. 51tt, 1. unb 2. Auftritt, unb ber V. 5Itt in

einen ©d)Ioßfaat oerlegen, ber aber geräumig fein muß.

D: 1 ©tunbe Qv: 97eclant 178. §effe 7 (3D^eifter=

R: 5 nt., 1 m., 4 97m., 1 97m., merfe). §enbel 127. 9D7eher

einige ftumme m. 160. ©otta, '§anbbibtiothet,

S: ©d)Ioßfaal. ©efängnig 20 $f.

T: Uniformtrad)ten ber $erüden*
geit: Vuggang b. 17. gahrf).

35. §einrid) Oon steift: ©genen aug ®ätd)en0on§eil* ‘

b r o nn
N

III. 5ltt, 5. unb 6. ©gene (gimmer): ®ätct)en trägt bem ©rafen
Oom ©traf)! ben Vrief gu, ber ihm ben ®anbfireid) Oerrät, ben ber

97heingraf gegen ihn galant.

IV. 2lft, 2. unb 3. ©gelte (baumbemachfener $Iaß an einer

Vurgmauer): ©er ©raf Oom ©trat)I befragt bag $ätd)en, bag im
(Schlafe rebet, um ihr ©eheimnig unb erfährt fo, baß fie glaubt,

er liebe fie. ©iefe ©genen beg IV. 51tteg tonnen auch gefonbert

aufgeführt merben.

D: 25 9D7inuten Qv: 97eclam 4129. §effe 19 (9D7ei^

R: 2 nt., 1 m. ftermerte). §enbel 1252. 9J7eßer

S: gimnter. Söalbbtaß mit 937auer 6. 7

T: 97ittertrad)t

36. Theobor Körner: ^ofe^h ^>et)berid^, ©rama in Oier

5Iufgügen

©genen nach ber ©d)Iacht Oon 9D7ontebeHo.. ©in fchmeroer*

munbeter Oberleutnant liegt befinnungglog in ber ©traße Oon Vo*

gßera. ©in $amerab, ber auch Oermunbet ift, müht fich Oergebeng,

§ilfe für ihn gu geminnen. ©er $orborat §eßberich finbet nach

langem ©udjen ben Oberleutnant unb gibt nicht 97ut)e, big er ihn

ficher untergebracht meiß. ©ann brid)t er felbft fterbenb gufammen,
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bon einer Shtget getötet, bie ign at§ bermeinttidjen Seferteur traf,

a!3 er fudjenb burd) bie öfterreicgifcgen 23orgoften ^urüdeitte.

D: 40 Minuten T: Oefterreidjifcge Uniformen bon
ß: 6 nt. 1800

S: ©infame ©tabtftrage Qv: Pedant 185
37.

§einricg ßaube: 5tu§ bem ©cgaufgiet Sie $a rt3*

f cgüter
Sa§ ©cgauffriet beganbett bie gefägrbete Sage be3 Siegtet in

ber geit ber erften 9iäuberauffügrung. Silber au3 ©cgitter3 SJianne^
merben taffen fid) geben burcg bte ©genenreige: TO I, ©§ene 4, 5,

6; TO II, @§ene 2—5; TO IV, ©gene 3, 5; TO V, ©gene 4, 5.

D: 2 (Stunben 2 9D£. — ©efammette Söerte,

R: 5 nt., 3 m., 5 9?m. 25. 23anb. 5Dta£ §effe, Seidig.

S: ^ofofogimmer. gmei ©äte. — §. bramatifcge Söerfe,

SBacgtptag am ©tabtmatt 6. SSanb. Q. g. 2ßeber, ßeiggig

T: Qogfgeit A: ©egeimrat sgrof. Sr. 5t. §ae*

Qv: £'3 Stteifterbramen, 2. Seit. net, $iet, Sßergftr. 2

äftaj §effe, Seidig. $rei§

38.

©ottgotb ©ggraim Seffing: $gitota3, Xraiterfgiel

in einem TOfguge
Ser junge 3ß^iIota§ ift auf feinem erften ®rieg§§uge öerftmnbet

in bie §anb be§ feinbticgen ®önig3 gefatten. ©r ift bergmeifett.

Ser $önig mitt igtt augmedjfetn gegen feinen ©ogn, ber im gteicgen

Sreffen gefangen mürbe. 5£ber nun tötet fid) $gitota3, bamit fein

5Sater ben $önig3fogn gurüdgatten !ann. ©r erträgt nidjt, bag fein

Sanb burd) ign ben im ®amgf errungenen Vorteil einbügen fott.

Söenn er ba§ mit bem Seben berginbern fann, fo gat er fein Seben
grog bermertet.

D: 40 Minuten T: TOgriecgifcg

R: 4 m. Qv: §enbet 264

S: $rieg§gett

39.

Otto Submig: Sie Sorgauer §eibe, ©cgaufgiet in

einem TOfguge
9?acgt3, nacg ber Sorgauer ©djtacgt, tagern um ein 2Bacgt*

feuer ermübete unb bermunbete ©otbaten ber greugifcgen 5trmee
— and) etticge Defterreicger barunter. 2Ber gefiegt gat — ob bie

^reugen, ob bie Oefterreicger — toeig man nocg nicgt. ©§ ift ein

fortmagrenbe£ kommen unb ©egen bon (Sotbaten. 9ftan gört bon
ber ©egtacgt, bon früheren $ämgfen, bom atten grig unb Sietgen.

Sann fommen biefe legten fetbft an3 geuer, unb bie Shtnbe bom
(Siege bringt geratt. (Star! im $orbergrunb ber (Sgenen gegatten

ift ein alter auf ben Sob bermunbeter ©renabier, eine tnorrige,

gäge (Sotbatengeftatt.

D: 45 Minuten Qv: fämtticge 2öerfe, 4. 23anb.

R: 10 nt., 1 m., 10 9hn. gr. 2Ö. ©runom Vertag, ßeif>

S: 97äcgtticge§ 2Bacgtfeuer auf ber gig. — ©ebicgte unb Sramen,
©eibe 9fta£ §effe Vertag, Seiggig,

T: gribericianifcge Uniformen 1.50 9tt., geb. 2



40. Otto ßubtoig: ©enoOeoa, gragment in einem Aufguge

©ine ©gene aus bem unootfenbeten Oranta Otto ßubtoigS. Oer
©raf Und mit feinen bannen in ben $ambf gieren. ©enoOeoa
hat eben ihre £ieb!ingSbienerin ©tfe oon fich geftnefen, bie ficf) an
grauentugenb fc£)ft>er oerging. Oie Butter ber Verftogenen tritt

Oor, um ©enoOeoa umguftimmen. Vergebens. Unb nun teimt in

biefer Butter ber ©ebanfe ber furchtbaren Spache, bie ©enoüeOaS
©lücf Oernichten fod. Vielleicht mit Ar. 26 gufammen aufguführen.

D: 20 Spinnten Qv: £ rS fämttiche Söerfe, 4. Vanb:
R: 1 m., 2 tu., einige ftumme m. gr. SB. ©runoft) Verlag, Seif)*

unb to. gig. Söerte: 9Aa£ §effe Ver*

S: ©chlogfaat lag, Setpgig, 2. Vanb. $reis

T: iOiittelalterlidt) ungeb. 3 3A.

41. ©ugen Robert: ©inegorberung, ©chauffnel in einem

Aufguge

Oer Oialog f^iett fidt) ab gftnfcheit brei SKenfchen Oon hoher

Kultur ber Aufrichtigfeit gegen fich felbft unb gegeneinanber. $aul,

ber Oor SAonben ©rnftS ©attin Sftarie für fich getoann, glaubt, feit

jenem Augenblicfe führe jebeS ber brei ein Seben ber ßüge. ©r
fommt, bem ein ©nbe gu machen, unb forbert oon bem ehemaligen

greunbe bie ©attin. ©ruft legt bie ©ntfcfjeibung in SAarieS §anb,
unb nun erhält ^aul ungtoeifelhafte ©etoiggeit, bag 9Aarie burcf)

ihre§ ©atten einfach han^ e^n^e Sraft über jene Vergangenheit hiu*

auSfam, bie $aul bie Meinung gab, beS greunbeS grau gehöre gu

ihm. $aul fagt: „Ou toarft mein, SAarie, toeil bu ihn nicht mehr ge=

liebt!" Unb 9Aarie erftnbert: „Qch ftmr bein, toeil ich noch nid)t

geftmgt, toie ich ihn liebe."

D: 25 Minuten ©inafter. 1906. Oefterhelb u.

R: 2 m., 1 to., 1 ftumme m. ©o. Verlag, Verlin. $reiS

S: Vornehmes §errengimmer 2 2A.

T: ©egenftmrt A: Oefterhelb u. ©o., Verlin

Qv: ©. Robert, Aomanftoffe. Orei

42. §anS ©achS: SiSbetha, eines Kaufherrn Oocfjter,

Oragöbie in fünf Aufgügen

(Schlicht unb ergreifenb fteltt §anS ©ach^ bie traurige ©efcfjichte

ber SiSbetha bar, bie nach beS Vaters Oobe Oon ben gelblüfternen

Vrübern graufam um ihr SiebeSglücf gebracht toirb. ©ie töten

meudhlerifch ben fyeimlid) ©eliebten SiSbeUjaS, unb als biefe baS

£au;pt beS ©etöteten, ben fie, Oon einem Oraume geführt, finbet, in

eine filberne Slabfel fdhliegt, rauben fie ihr bieS Heiligtum, (Sie

flüchten, unb namenlofer <S<f)tnerg toirb ßisbetha töten. — Oen
£erotb mag man bei ber Aufführung meglaffen.

D: 40 Minuten Oon ©uftao Vurdjarb). die*

R: 4 m., 2 m. clam 1381. 1382 (Vearbeitung

S: Vorfaal Oon $arl Vannier)

T: Altbeutfche Aenaiffance A: ©. Vurdharb, Vrcmen. $arl

Qv: §enbef 1932 (Vearbeitung Van^ier /
Wernburg



43. § a n S S a df) S : © o 1 1 e S verborgene © e r i d£) t e, ein (Spiel

in brei Bufgügen

©er ©remit gergrübelt fiel), aber er verfielt nicht, maS ©otteS

©eridf)te über bie SWenfchen bebeuten füllen. Bun glaubt er: fie

feien ungerecht, unb er toill mieber in bie SBelt gurüdfehren. ©a
gefeilt fidi ifjnt fein guter ©ngel, ihm üon Ort gu Ort gu geigen,

rvaS ber rechte ©runb ber ^eimlidjen ©erichte ift. ©in 2Birt labt

bie SBanbernben, ob fie gleich arm finb, gu reichem Wlafyle ein; er

tut’S aber nur, um mit einem ^runfftücf Von Staune großgutun; bem
entmenbet ber ©ngel bie tarnte, ©inem gmeiten SBirte, ben baS

Unglüd verfolgt, unb ber mit ©ott ifjabert, fdjenft er fie. ©in

britter 2öirt liebt eS, bie 3ed)en mit ©oppelfreibe buchen, benn

fein Söhnchen foll einmal mit gieren fahren; bem tötet ber ©ngel

baS Stinb. Unb nun ertlärt er bem entfetten unb Vermirrten ©re=

miten: ©ott I)abe all ba§ gu tun befohlen, um ben einen Von §of=

fahrt, ben anbern Von Ungläubigfeit, ben britten von Betrügerei

unb ©eig gu feilen. ©aS ©ange mit! bie alte £ef)re einfcfjärfen:

2BaS ©ott tut, baS ift tvohlgetan. ©fjarafteriftifche ©arftellmtg ber

brei SBirte fidjert bem (Spiel bie SBirfung.

D: 30 Minuten Qv: BuSgemäpIte Scpaufpiele Von
R: 5 m. §anS Sad)S. 2. §eft. §o!Ianb

S: Sßalb. Bor einem ©aßhauS. unb QofenpauS Berlag, Statt*

BnbereS ©afthauS. Bor ber gart. $reiS 60 *ßf. (5 ©£em*
(Stabt plare 2 SW.)

44. griebricf) Schiller: 2BaIlenfteinS£ager, Schaufpiel

in einem Bufguge

©ie Bufführung forbert eine geräumige Büfjne. Ueber bie Buf*
füfjrung im freien fpricht bie ©ürerbunb*glugfcf)rift „©^eater im
greien" (9Büncf)en, ©allmep, 10 *ßf.).

D: IV2 Stunben T: StriegStracf)ten beS 30 Jährigen

R: 18 nt., 2 m., 1 Sfrtabe, mög* StriegeS

Iidt)ft Viel ftumme m. Qv: Beclam 12. §effe 2/3. SBeper

S: greier Baum gmifdfjen Bäu> 75/76. §enbel 23.

men

45.

griebricf) Schiller: BuS ©on ©arlos, ©rauerfpief

III. Bft, 8. bis 10. Sgene. Qm Kabinett beS StönigS. SBarqutS

$ofa als Bntvalt von SBenfcfjenrecht unb bürgerlicher grei^eit vor

Stönig $htfibh II.

D: 35 SOUnuten 9BaItefer*©emanb

R: 2 nt., 2 Bin. Qv: Becfarn 38. SWeper 44/45.

S: ^alaftgimmer §enbel 61

T: Spanifche ©rächt (16. Qahrf).)*

46.

griebricf) Sd)iIIer: Sgenen auS Söilhefnt ©eil,
Schaufpiel

Ohne großen Bufmanb an fgenifdjer ©eforation finb cingeln

aufführbar, ettva bei Qugenbfeften, bie Sgenen:
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I. TO, 2. (S^ene: SBor (StauffacgerS §aufe; (Stauffadjer mirb
fcon feiner ©attin gum Söiberftanbe gegen bie Qmin gijerrfcpaft auf*
geftacgett. R: 1 nt., 1 m., 2 jftm. — D: 15 Minuten.

III. TO, 1. (Sgene: §of Oor ZellZ §aufe. §äu3ticl)e£ £eben
Oeü§. R: 1 nt., 1 tv., 2 Knaben. — D: 15 Minuten.

III. TO, 3. (Sgene: Offener Oorfplap. 2Ipfelfdhugfäene. R: 8 m.,
3 tu., TO^atd fleinerer unb ftuntmer ^Rollen. — D: 40 Minuten.

IV. TO, 1. (Sgene: (Seeufer. Stell ergäbt feine Rettung. R: 3 nt.,

1 $nabe. — D: 15 Minuten.
IV. TO, 3. (S§ene: Oie pople ©affe. ©egler§ Oob. R: 5 nt.,

1 tv., ftumnte Sollen nt. unb tv. — D: 30 Minuten.

D: gufantmen 2 (Stunben pof. Oorfplap. (Seeufer. ©e*
R: 13 nt., 4 tv ., 3 Shtaben, 3 9hn., birg§fdb)Iucf)t

2 97m. unb eine 2In§apl fturn* T: Mittelalterlich : ^Bauern, £anb^
nter Sollen : dauern unb fnedE)te, TOter
$rieg§tnecpte Qv: 97eclam 12. §effe, Meifter*

S: Sanbftrage mit §au3. dauern* merfe 6. Meper 4/5. §enbel 5

47. Arthur (Scpnigler: ßebenbige (Stunben, (Sdpaufpiel

in einem 2luf§uge

©ine Mutter fiedpt bapin. (Sie fiept, tvie ihr Seiben ben (Sohn,

ber ein Oicpter ift, im (Schaffen hemmt. (Sie ftirbt plöglicp. 97mt

fucht ber (Sohn ferne (Stätten frieblicher (Stille, um feine ®raft
gurüdgugemimten. 23ergeben3. 2Bie er bebriicft peimfeprt, enthüllt

ihm ber öäterliche greunb, bag bie Mutter fich ba% £eben genommen
habe; fie türmte ihr Seiben ab, um bem (Sohne ben 2öeg toieber pell

unb frei §u madhen. 97un fühlt er: ba§> Opfer, feinem ßeben ge=

bracht, forbert, bag er fich aufraffe. Unb er geht, bem innerlich

aufblipenben SKtnftlergebot §u gehorchen: ben lebenbigen (Stunben,

bie feine Mutter im ©arten be§ greunbe3 al§ fdjönfter ©lüd§§u*

flucht genoffen, Oauer gu Oerleihen über bie Qeit berer hinauf, bie

fie mitertebten.

D: 30 Minuten T: ©egenmart
R: 3 m. Qv: (S. giftiger Verlag, Berlin.

S: ©arten mit fleinem ©arten* $rei§ 2 M.
pau3 A: 21. ©ntfdp, Berlin

48. TOtpur (Stipnigler: Oer ^ßuppenfpieler, Stubie in

einem TOfguge

©iner mar, ber trieb ein (Spiel — er nannte einen „tieffinnigen

(Spag" — mit gmei jungen Menfdhen: mit einem fchüchternen güng*
linge, auf bag er einmal bie ßeibenfcpaft be§ ©lüde£ Oerfpüre, unb

mit einem jungen SBeibe, ba§ feinem SBunfcpe, ben güngling öerliebt

§u madhen, millfaprte. ©r mugte ja nicht, bag fie nur begpalb tat,

tva& er mollte, meil fie tpu felber liebte unb erproben mollte, ob ign

©iferfucpt paden mürbe; benn bann hätte fie gemugt: and) er liebe

fie. 97un treffen bie greunbe nach einem gahr^egnt mieber gufammen.

Unb ba mug ber ^uppenfpieler erfahren, bag an§> bem (Spiel ba*

mal3 ©ruft gemorben ift. ©in fonnigeg, päuglicpeg ©tüd, ba§> ooller
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£ebenSmut fiebert, ift barauS erblüht, $gm fetber finb Von ©IüdS=
befig unb greigeitSfreube nur quatüolleS Scgiffbrucggebenfen unb

riffige gltufionen geblieben. megmütiger (Stimmung gegt ber

3tft aus, ber vergangenes £eben im Erinnern mie in meiter gerne

aufleben lägt.

D: 45 Minuten Qv: 3t. <Scf)., Marionetten. ©rei

R: 2 m., 1 m., 1 $nabe 97. (Sinafter. 1904. S. gifdjer 33er*

S: 33egagticgeS, befegeiben einge* tag, Berlin. $reiS 2 M.
ridjteteS gimmer A: 3t. (Sntfcg, Berlin

T: ©egenmart

49. ^artSögte: 3tuS Mozart, ©ramatifcgeS geitbttb

Um beS ginfieegenben, mit ©rud unb 97ot ringenben Mozart
3trbeit an ber gauberftöte unb am Requiem gat Start Sögte feine

Svenen auS beS MeifterS legten Sagen gebilbet. gmei Stenern
reigen finb aucg aufführbar, menn nur geringer fgenifcfjer 3tufmanb
gemadjt merben !ann: 3tft I unb 3ttt II, S^ene 3—6. ©er erfte

2tft gibt Vor altem eine reatiftifege geidjnung ScßifaneberS, ben bei

ber gauberftöte namenttid) baS giel glagt, ben ©efegmad beS $ubti*

fumS gu treffen, unb ber mie umS Seben fämgft, feinen ©infatt —
Ißagageno unb ^ßagagena — in bie Oger §u bringen, ©ie brei

Svenen beS II. 3ttteS geben baS 33itb Mozarts, $n fein Söefen,

fein ßeben fegaut man hinein. Umforgt üon ber Sängerin 3tnna

<55ottIieb fegafft er an ber gauberftöte; ba tritt ein grauer 33ote ein,

ber für einen, ber fiel) nicht nennen mitt, eine Sotenmeffe forbert,

bie baS legte 2Berf MogartS merben fottte.

D: dtma l1/2 Stunben S: SgeaterarbeitSraum. Sgeater*

R: 5 nt., 3 m., 6 97m., mehrere gof

ftumme m. unb m. Lotten.

(I. 3ttt: 4 m., 3 m., 6 97m.,

ftumme m. unb m. — II. 3ttt,

3.-6. Sgene: 4 nt., 1 m.)

T: 9tofofo. 1791 2Bien

Qv: £. Staadmann, Seiggig 1907.

$reiS 2 M.
A: 33ertagSgauS 35ita, (£gartotten*

bürg, §arbenbergftr. 14

50. Heinrich Von Stein: Heinrich 33 a cg (3t uS bem großen
Kriege), ©ramatifcgeS 33itb in einem 3tuf§uge

§einricg 33acg, ber ©roßogeim Qogann SebaftianS, mirb mit feiner

jungen grau (£öa in baS von faifertiegen Sötbnern auSgegtünberte

$lrnftäbter StantorgauS gefügrt. ©ie S'olbaten gaben gmar baS SHa*

Vier gefd)ont, meit fie meinen, ein Sguf gaufe barin, aber mie fott

§einrid) 33acg bie §immetStunft auSüben, mo igm alter Mut unb
alte 3lnbacgt bagin finb! ©a finben bie jungen £eute einen oer=

munbeten Krieger im ©artengeftrügg, betten ign bei fieg, finb aber

ratlos, mie fie ign tröften fotten. 97un gitft bie Mufif: bie Sorge
um ben 33ermunbeten läßt §einrieg 33acg fein ®teinob, bie geilige

Mnfiffunft, mieberfinben.

D: 20 Minuten Qv: Stein, §etben unb 2Bett. 1883.

R: 2 m., 1 m., 1 97m. ©tto 2Beber Vertag, Seiggig

S: 3lItbürgerticgeS fagteS gimmer A: £). SBeber, JBeiggig

T: 30jägriger Strieg



51. §einricß oon Stein: ©enferunb©icßter, bramatifcße§

SBitb in einem 2tufguge

©er ©icßter Sßafefpere rettet einen äftann, ber beim Söürfel*

fpiet mit Sonboner Schiffern in Streit geriet, ©er Verfolgte ift

©iorbano 23runo, ber ©enter unb rußeto3 fucßenbe SBettfaßrer. Stein
geidjnet bie 2Irt ber beiben ©roßen: ben Oon ber Seßnfucßt nacß

©rfennen ßöcßfter 5ltlfcßönßeit erfüllten sßßilofopßen, ber bie SBelt

taut mit begeiftertem 23erfünben erfüllen möchte unb überall bod6>

auf Oerbitternbe SHeinßeit ftößt, unb ben in fiel) gefefteten, ba§ £eben
in feinem SBemegen rußig überfeßauenben unb groß unb ßaßto§ Oer^

fteßenben ©icb)ter, ber aueß ben rußtofen 9Jtann Oon 9?ota begreift.

Svenen mit ben Scßiffern unb mit lebensgroßen $aOatieren färben

ba3 bramatifeße 23itb.

D: 40 Minuten Qv: Stein, §etben unb Söelt. 1883.

R: 2 m., 6 9?m., einige ftumme m. Otto SBeber Vertag, £eip§ig

S: 2öintetfcßänfe A: O. 2öeber, ßeipgig

T: Sßafefpere*Qeit

52. geinridßbon Stein: Stte^anber, bramatifcßeS 23itb in

einem Stufguge

©ie S§ene feßitbert ba§ ©aftmaßt am ga^arte^. Sttejanber

ßat im ©raume ben greunb ®teito§ unter ©oten gefeßen. ©umpfe
Stimmung beßerrfeßt ißn. ©er meinerßißte ÄleitoS, au3 bem ber

Unmut ber mafebonifeßen Krieger fprießt, ßößnt ^Itejanber, ber ben

gug nacß gnbien oerfeßob. 23i§ ber gereifte $önig auffpringt unb
ißn erbroffett. ©ine Sgene, bie §u bemegter mitber Seibenfcßaft

anmäcßft.

D: 35 Spinnten Qv: Stein, §etben unb 2Bett. 1883.

R: 6 m, 4 9hn., meßrere ftumme nt. Otto SBeber Vertag, Seipäig.

S: ®rieg§gelt A: O. SBeber, £eip§ig

T: TOßettenifcß, ttaffifeße 3 e^

53.

§ermann Subermann: gr iß cp en, ©rama in einem

2tuf§uge

©er frifeße Leutnant griß 0. ©roffe überrafeßt bie ©ttern mit

feinem 23efucß. ©r ift fo fettfam gerftreut, baß ber 23ater aufmerf*

fam mirb. ©r ßoIt
?

3 au§ ißm ßerau£, baß er einen £iebe§ffanbat

ßatte, ber feßimpftieß — mit ^ßeitfcßenßieben für ißn — enbete. ©r
mirb fiep feßießen müffen unb fießer am näcßften ©age ein toter

9D?ann fein, er, ber teßte ©roffe. 9tun tarn er ßeim, um im Stillen

ftarf Oon ben Seinen Stbfcßieb gu neßmen, nur auf eine grift oon

menigen Spinnten, ©in teibenfepafttiep tebenbigeS 23itb ift in bem
©rama entmorfen. ©ie §außtrotte forbert bie ©arftettung jugenb*

licß^entfeßloffeuer Selbftbeßerrfcßung.

D: 1 Stunbe turi. ©. ©otta . -ftaeßf.,

R: 5 m., 2 m. Stuttgart. $rei§ 2

S: ©artengimmer A: §. Subermann, 23Ianfenfee bei

T: ©egenmart ©rebbin, ®rei3 ©ettom i. SQt.

Qv: $m ©inafter*23anbe : 9ftori*
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54.
£u SSofbegr: SSorfgief aus (S cg me ft er gibe3, £)rama

£)a§ SSorfgief lägt ficg megen ber (Sgenen gmifcgen bent ^ßri*

matter §ermann §ofmer unb ber fecggegnjägrigen gibeg §ofmer
gefonbert auffügren. 35eibe finb einanber gergficg vertraut. Qn
igre übermütige Söafbfrögficgfeit mifcgt ficf) junge 23ängni3 unb Un*
ffargeit über ben meiteren £eben§meg. ©efäut im Saf magnt, ber

riefen ®inbfein gu benfen, bie Sag um Sag öon einer argen ®ranf*

geit meggerafft merben. Unb nun faffen bie beiben ernftgaften jungen

Sftenfcfjett ftarfmiffig ben ©ntfcgfujs, 5frgt unb $ranfenfcgmefter gu

merben. 2fu3 bem ®efgräcg be£ alten §ofmer unb be£ $ßfarrer§

bleibt bei ber 2fuffügrung nur be3 2$orfgief§ beffer ba£ über gibe§’

§er!unft ©efagte ((S. 20—24) meg, bamit nicgt bie 5fufmerffamfeit

Oon ber §augtfacge, bem au3 tief*menfcgficgem ebfen gügfen auf*

fteigenben ßeben^entfcgfufj ber beiben jungen ßeute, abgegogen mirb.

D: 25 Minuten Qv: §ermann (Seemann 9tacgf.

R: 5 m., 1 m. Verlag, Berlin. $rei3 2 SDi

S: 2Bafb A: grau £u ißofbegr, SDtagbeburg

T: ®egenmart

^totogfiriele

55. Qogann2Boffgang©oetge: S)er SBanberer, Sgrifcge

(Sgene

®er junge Söanberer fgricgt eine grau an, bie mit bem (Säug*

fing an ber $8ruft am gefbgang rügt. Qmifcgen ben heften geifiger

SBergangengeit, bie im 23erggra§ oerftreut fiegen, unb bem bfügenben

Knaben, ber ba§ Seben merbenber ©egenmart unb Qufunft ber*

förgert, bemegen feine feurigen (gefügte unb ®ebanfen ficg gin unb
ger. £)a§ ©ebicgt ift ein febengfügenber ®otte§bienft tmr ®unft

unb 9tatur.

D: 8 Minuten T: Sänbficg*freie3 granengemanb
R: 1 m., 1 m. unb beutfcg*fünftferifcge 2Ban*

S: geffiger §ang mit fünftferi* bertracgt

fegen Sßautrümmern. Qtafifcge Qv: ®oetge3 ®ebidgte: 9fta£ §effe

Sanbfcgaft Vertag, Seiggig, geb. 1 9ft.

56. grang®riffgarger: Qr enen 3 2Bieb er feg r, (Sonnen*

aufgang*(Sgene

£)ie§ SBrucgftücf ®riffgarger§ gibt eine geier ber grüge, be§

grügfingg, be§ grieben§, ber Siebe, ißier ©eftaften treten auf:

ber tauberer, ber Qüngfing, ber ^ffüger, ein SD^äbcf)en. gn SBerfen

gefegrieben unb etma al§> ^rofog oermenbbar.

D: 20 Spinnten T: grei unb fiegt

R: 3 nt., 1 m. ober 4 m. Qv: (Sämtficge SBerfe, 12. SBanb,

S: 9?omantifcge ®egenb, im §in* SBibfiotgef ber Söeftfiteratur,

tergrunb Sßerge, in ber Stritte (Sotta 9tacgf. SBucggbf. Vertag,

eine §ütte unb ein großer (Stuttgart. $rei§ geb. 1 91t.

23aum
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57.

SubmigXiect: Qm 2B albe, 2luS bem Prolog gum Suft*

fpiele ®aifer ©ttaoianuS

2llS einteitenbeS (Spiel etma ju grüptingSfeiern ober intimen

Söatbfeften ober $unftOeranftaltungen, beren Programm bem 2Ban^
bern gemibmet ift, lägt fiep bie erfte §ätfte beS ^rotogS Oermerten,

bis gu ber Oom (Dichter gefproepenen geile: „Qm 2BunbergIan§e

fteigt baS 33ilb empor." ©aS ©ebidpt ergebt fiep Oom Qubel über
neue§ Sengmerben gur pödpften ©etigfeit inneren (SrfüplenS ber 9iatur.

D: 30 Minuten
R: 6 m., 2 m., (Spore oon m. u. m.

S: Söatbtidptung

T: Stttbeutfcp^romantifdg

Qv: SluSgemäptte SBerte, 2. 33anb,

33ibliotpef ber SBetttiteratur,

Q. ©. (Sotta Sßacpf. Stuttgart
$reiS geb. 1 t - SluSge-

mäplte SBerfe, 2. 33anb: 9Jia£

§effe Verlag, ßeip^ig. $reiS
geb. 2 TI.

^omöbien

58. (SbuarbOon33auernfelb: gu §aufe, gamilien*©§ene
in einem Slufguge

$on meiter IReife teprt griebmeier peim. (Sr pat fiep auf grau
unb SHnber, auf fein „gu §aufe" gefreut. 2lber nun erfäprt er

erfepreeft, bag gleicp brei Oon feinen SHnbern baS §auS oertaffen

merben; gmei ©öpne entfüprt ber 35eruf, ein alter Qugenb* unb §attS*

freunb mit! bie ©odpter peiraten. QnbeS fiep 33ater griebmeier

abmüpt, fiep in bie unbequeme tteberrafepung §u finben, mirb einem

©opne bie überrafepenbe 9luftlärung gegeben, bag er nur ber pflege*

fopn ber gamitie ift, unb naep bem ©gema ber (Soetgefdgen

jegmifter manbett fidp nun, maS merfmürbig tiefe feelifcpe Neigung
gmifepen trüber unb ©dpmefter mar, in Siebe gmifepen sIftann unb
2öeib unb in Verlobung.

D: 1V4 ©tunbe Qv: ©efammelte ©dpriften, 7.33b.

R: 6 nt., 2 m., 3 92m., 1 $inb Söilpetm 33raumülter Vertag,

S: gimnter mit Mittel* unb ©ei* SBien

tentüren A: getij 33tocp (Srbeit, Berlin

T: 33iebermeierlicg

59. (S b u a r b Oon 33auernfetb: © a S © a g e b u cg , ßuftfpiel in

gmei 2luf§ügen

©er §auptmann SBiefe mit! baS Rittergut feiner 33orfapren

taufen, bie SXauffumme bringt er aber nur ein, menn er bem $or*

fcplage feines 3XbOotaten folgt: beS 3lbOotaten 9Mnbel ßueie §u

peiraten. (Sr mug fidp in näcgfter Minute entfdpeiben unb ftimmt gu.

©ann fiept er ßueie, bie als ein albernes ©ing, gmar mit allerlei

pauSmütterlidpen gertigfeiten, aber gan§ opne geiftige Qntereffen
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Oor ign tritt. 23i§ ficg bann nacg ber erften gtittermocge ©etegen*

f)eit Bietet, bern (Satten Beireifen, bag fie nicgt irie er, at§ er

ficg auf bie §eirat einlieg, (Scgacger mit fid^ trieB, fonbern ficg

mirfticg um feinet ©garafter3 mitten gu igm in Siebe gingegogen

fügtte. 97un fiegt er ein, bag fie fid^ nur rerfteilte, at3 er meinte,

er muffe fie für atBern nnb bumm nnb geiftiger Söünfcge Bar gatten,

unb meig er nun aucg, bag fie bie grau ift, bie für ign gagt,

nnb bag ba§ ©tücf über ign gefommen ift.

D: IV2 ©tunben T: 23iebermeierticg

R: 3 m., 2 m., 1 97nt. Qv: 97ectam 3678

S: 2IbOofaten§immer. Sanbgut* A: geti£ 23tocg ©rben, Berlin

gimtner

60. ©buarb Don 23auernfetb: Oie 23irtuofen, Suftfgiet

in gmei 2Iufgügen

(Sine ®ünftter*$omöbie. (Sine (Sängerin nnb igr Segrer, ein

$omgonift, Beibe unBetannt unb ogne ©etb, megren ficg gegen ben

gmang, irgenbmo igre $unft um 23rot §n rerbingen, „23irtuofen"

§u merben, nnb gegen bann jeher für ficg in bie Sßett. 3D^it bem
geimticgen ©ebanfen, bem anbern bie 3E3agn frei gu macgen, treiben

fie bennoeg igre $unft für (Selb in ^ongertfaat unb Ogeater. (Sie

finben fi(g at3 (Sieger mieber.

D: 1

V

2 (Stunben Qv: 33*3 gefammette (Scgriften,

R: 3 m., 2 m., 1 97m. 7. 23anb. 335. 23raumütter 23er*

S: 23ürgerticge3 gimmer. §otet* tag, 2öien

faton A: getij 23tocg (SrBen, 23ertin

T: (Segenmart

61. 907 a£ ©reger
:
^ng, (Sine SKnbergefcgicgte in einem 2tufguge

gmei Sngenbfreunbinnen — jebe 9D7utter eines? fieBenjägrigen

9D7äbcgen£ — geraten in 2Iu§einanberfegungen über ©rgiegungSgrunb*

fäge. Ogne gallige §eftigfeit, mit rngigem, feinem (Srnfte unb mit
ftarer (Sntfcgiebengeit mirb ba§ alte (Sgftem abgemiefen, Bei bem
etterticge£ 2lutorität§0ertangen bie (Sinficgt niegt auftommen tagt,

bag ba§ SHnb aueg ein eigene^ Söotten, eigene 97eigmtgen nnb 2tb*

neigungen gat.

D: 40 9D7inuten Qv: Oreger, (Scgetmenfgiete, 1902.

R: 1 nt., 2 m., 2 97m., 2 ®inber Oeutfcge 23ertags?anftatt, (Stutt*

(fiebenjägrig gebatgt) gart. $rei§ 2 937.

S: gimmer mit ©artenterraffe A: 2t. (Sntfcg, Berlin

T: ©egenmart

62. 907 a r t e Don ©Bner*©fcgenbacg: Ogne Siebe, Suftfgiet

in einem 2tuf§uge

Oem ©rafen 9D7arfo gat bie ©ge getegrt: bie Siebe fei eine

$ranfgeit. SBeit fie nämtieg feine Trennung be§ einen ©atten üom
anbern oertrage unb fogar ba§> egetiege Vertrauen untergraben fönne.

97un ift er SBitmer, unb menn er um feinet Stinbe3 mitten mieber
geiraten mirb, fo fott e§ niegt au§ Siebe gefegegen. 2lber bie er

25



fief) nun erfefen, §at if)n einft, oßne eg je gu Verraten, feljr geliebt.

(Sr ift ein Kenner ber Siebe, bag (Sinft fürchtet er nicht. Oie Oidjterin

macht fein fabeg (S£beriment : man fäcf)eft über bag fonberbare (Ge*

bfauber, bag gunt Verföbnig f)infüf>rt unb lernt gugfeicf), baß in biefer

gufünftigen (Sfje grau nnb SJtann burd) meßr afg Siebe berbunben fein

merben: burcf) eine ^amerabfdjaft, bie auf Saf)rf)eit nnb (Sefbft*

fjerrlief) feit beiber Steile ftarf ertbächft.

D: 1 (Stunbe T: (Gegenwart
R: 2 m., 2 m., 1 9?m., 1 -fttb., Qv: (Sbuarb Vfodjg STfjeaterber^

1 SHnb lag, Berlin. $reig 2

S: (Gräflicher (Salon A: (Sb. SBIodE), Berlin

63. Sttarie Don (Sbner*(Sfcßenbach: 51 m (Sn be, (Schaufbief

in einem 5lufguge

Oie beiben (Gatten, bie fid) bor einem Sßiertefjaf)rf)unbert bon*

einanber trennten, finb afg unb greig getoorben. Sftun treibt eg

ben SJfann, ber braußen in ber großen freubenjagenben Seit feine

Oage genoß, in bie Wäfje ber (Gattin gurücf, bie in länDftcßer QuxM*
gegogenljeit baßinfebte. Oen Inhalt ber (Sgene bilbet bag (Gefbräcß

ber einanber mieberfeßenben hatten, beg Sflanneg, ber fief) Oom
Elfter noch immer nicht gmingen faffen miff unb ben Verfall bodj

nur berheimfidjen, nicht hemmen fann, unb ber grau, bie ißr Elfter

erfefjnte unb in bereu berfteßenber SDUfbe bie Seigf)eit eineg ftarfen

Oufberfebeng unb ernfte menfdjlidje (Größe offenbar toirb.

D: 45 Minuten Qv: (Sbitarb Vfodj, Berlin, $reig

R: 1 m., 1 m., 2 üftrn., 2 5hb. 1

S: Orangerie A: (Sb. Vfodj, Berlin

T: (Gegenwart

€4. (S^iftian gürdjtegott (kellert: O a g Sog in ber
Sotterie, Suftfbief in fünf 5lufgügen

Oag (Stücf ift recf)t brauchbar, toenn eg um ein Vilb aug bem
(bürgerlichen Seben ber SD^itte beg 18. Qaf)rf)unbertg gu tun ift. Oie

äußere §anblung, burd) ben Umlauf eineg Sotteriefofeg bon §anb
gu §anb gufammengefd)loffen, hat einen begeidjnenb gemächlichen

'(Gang. Oie h^nbefuben ^erfonen finb ffar gegeidjnete ihrer

3 eit. Oie öftere (Generation ift ber Sebengfüljrung nad) fchfimm

berfümmert; bie (Sorge um ben äußeren Vefißborteif bef)errfd)t bei

ihr Urteil unb §anbeln; bie junge (Generation aber fängt an, bem
3tnange ben Aufbruch auf (Sefbftbeftimmung entgegengufeßen, unb

forbert für bie natürlichen Regungen beg §ergeng bag fRecht, mit gu

entfdjeiben, tno eg bie 3ufunft beg Sebeng gilt. Oie Vertreterin

biefer gefunben Sebengauffaffung ift ein jungeg 9ftäbd)en. (Sin junger

ÜRamt berförßert ben fittenfoefernben (Sinffuß frangöfifdjer (Galan*

teriefuftur. Oie §außtgeftalt ift ein gefbgieriger §augtßrann.

D: 3 (Stunben (Äürgmtgen im T: bürgerlich, 3°bfäeit

Oiafog finb mögfich) Qv: <G’g fämtlicfje ©Triften. 2. bb.

R: 4 m., 3 in. Seibmannfdje Vud£)ha^^urt 9/

S: Qimmtx. (Garten Seißgig 1853
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65.
Qofjann SBotfgang (Soetbe: £)ie SBette, Suftfbiet in

einem ^tufguge

gtoei junge Seute lieben fid), aber in ber 23raut§eit feßt es

äftnfdjen ihnen öftere giuietradjt, SBibertoärtigieit unb gegenfeitige

Ungufriebenbeiten. £)er SBater mödjte, baß fid) baS Oor ber Srau*
ung gebe, aber in bie Suft, unb atS bie Siebenben

bei fotdjer ^rebigt einmal oerfidjern: „eS fei gu nie! behauptet,

baß fie nidjt oßue einanber fein nnb leben fönnten" nimmt ber

$ater fie beim 2Bort, unb nad) feinem $orfd)Iage begießen fie gtoei

burd) (Sittertür unb SBorßang Ooneinanber getrennte gimnter. (SS

gilt bie 2B ette: toeldjer Oon beiben Seiten bie (Sntbebrmtg fdjmerg*

tidjer fügten, ben anbern meßr bermiffen unb ben erften ©cßritt

gum SBieberfeßen tun toirb. ©ie fottcn fügten, ttrie tiebenSroürbig

eS ift, nadjgugeben unb fid) ineinanber gu finben. — SaS fteine

Suftfbiet fottte troß feiner UnOottfommenbeit beim 2tu3fd)aun nad)

UnterbattungSftoff für feinere geiftige (Sefettigfeit beamtet tnerben.

£)ramatifdje ©bannungen bon befonberer 2lrt t>at ber Siebter nid)t

gefdjürgt, ben Sfteig gibt bie erfahrene SBefbredjung unb ^Beurteilung

beS feetifdjen guftanbeS bertiebter Seute nnb and) troßt ber 2öint,

ben (Soetße gunt Sßema ber (Srgießung gur (Sße erteilt. — gitr bie

©djtußfgene fdjtägt (Soetße ein SBeobadjten ber SiebeSteute bon oben

^er burd) ein Sod) ber £)ede bor. Sftan fann bietteid^t ben SBeob*

altern einfad) born feiüoärts am SBüßnenranbe ben $taß geben,

eüoa fo, baß fie burd) einen Vorhang baS $ßaar betaufeßen. §at
baS $aar bie Sür aufgetan, fo mag bann baS Seide im iBorber*

raum ber 23üßne gefbroeßen toerben, in ben bie trennenbe gimnter*
manb nidjt ßineinreießen barf.

D: 30 Minuten
R: 4 nt., 2-tn.

S: SöirtSgimmer
;
in gtoei ©tuben

geteilte SBüßne

T: SBürgertid), Qobfgeit

Qv: 2Berfe, SluSttmßl, 13. SBanb:

§effeS Vertag, Seibgig. (Sitte

16 SBänbe ber StuSnmßt geb.

5 9tt.) — ©ämttidje Söerte,

12. $8anb, SBibtiotßef ber Söett^

titeratur, (Sotta Sftadjf. SBudj*

bbtg. Vertag, $reis geb'. 1

66.

griebrieß SBitßetm (Sott er: SDie SBafen, ßuftfbiet in

brei Slxtfsügen

SHeinftäbtifcßeS ©ittenbitb auS bem (Snbe beS 18. Qaßrßum
bertS. SHatfcßfudjt, .Spaß, Sifteib, (Siferfucßt, iBerfcßtagenßeit, ©eucßetei,

©tanbeSbüntet, alte (Sigenfdjaften ber ©eßeintuttur, füßren baS ©biel.

>Die Verlobung eines jungen btäd)tigen SMbcßenS fott gerftört toerben.

£)ie feßtimmen SHatfcßmäuter toiffen fid) geraubt auS jeber stemme
ßerauSgunndetn.

D: 2 ©tunben T: Qobfgeit ober ©mbite
R: 5 m., 6 m. Qv: (Sotter, ©(baufbiete. (S. $.

S: SBoßngimmer. greier ^ßtaß mit @öfd)en, Seidig 1795

Käufern

67.

griebrid)§ebbet: $ier Nationen unter einem
© a dj e, ßuftfbiet^©5ene

Qn einem abgelegenen itatienifd)en SBirtSbauS, ba§ nur ein
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einziges grembengimmer hat, festen ein beutfdjer lanbunfunbiger
Scaler unb ein italienifdjer geriebener Sanbläufer ein; I)ingu gefeilt

fidt) ein ©nglänber, ber fid) turgmeg nimmt, ma£ er brauet, unb ein

grangofe, ber fid)
7

3 biplomatifd) an§> TOtleib abbellierenb ergattern

mill. ©ie ©gene ift ein bruchftücf, ba§> of)ne Abfcfjlufj au§gef)t, aber

fie gibt bie nationale ©harafteriftif Oortrefflid) unb follte mit ein*

leitenben Söorten für gute Unterhaltung oermertet merben.

D: 15 Spinnten liener, ©eutfdjer, ©nglänber,
R: 5 m., 1 m. grangofe
S: gtalienifdje 2Birt§ftube Qv: SBerfe, 8. banb. Tla$ ®effe*

T: AationaI*d)arafteriftifdj
:
$ta* Aufgabe, Seipgig. $ßrei§ geb.

1 TI.

68. §einrid)OonSMeift: ©ergerbrod)ene$rug, Suftfbiel

in einem Aufguge

©a3 unOergänglidje SBert fomifd)er ©id)tung, in bem ein ©orf^
rid)ter fid) mit immer neuen Ausflüchten au§> ber SHemme gu retten

fud)t, in meldje Verliebtheit ihn gebracht ^at. Oerlangt berb urmüd)fige
Art ber ©arftellung.

D: l 3
/4 ©tunben

R: 5 nt., 3 m., ftumme m. u. m.

S: bäuerliche ©erid)t§ftube

T: §oIIänbifd) bäuerlich unb
ftäbtifdje ©rad)t ber goüfgeit

Qv: Aeclam 91. ®effe 32 (SAeifter*

69. sßh^thh Sangmann: ©ie Oier ©elüinner, Suftfbiel

in brei Aufgügen

Arme §au3meber pahen gemeittfam in§ Sotto gefegt, ©in

©raum hat ihnen bie Hummern gemiefen. Alle Aufregungen beä

3iehung§tage§ gehen über fie her. ©ann tommt bie botfd)aft, bafc

fie mirtlid) gut gemonnen haben: ein paar Ijanbert ©ulben. ©er
erfte Aft ift eine breite, aber Oortrefflicke ©d)ilberung be§ SBeber*

mtlieu3. ©r tann auch für fid) allein aufgeführt merben (fünfüiertel

©tunben ©auer, 7 m., 3 m. nnb einige m. AebenroIIen). ©er gmeite

Att fcf)ilbert lebenbig ba§ ©reiben in einer ©belmtfe, mo ©iebe unb
bauernfänger ben ©eminnern ba§ ©elb abluchfen. ©er britte A!t

gibt mieber bie Söertftatt : bie Akber, fo arm mie guOor, fud)en fich

gegenfeitig über berluft nnb ©d)tnerg meggubringen; im Unglüd
offenbart fid), mie ftarf ihre menfchlid)e ©üte ift. ©ie Aufführung
forbert Kräfte, bie fid) auf ein tüd)tige3 gufammenffnel Oerftehen.

D: 21
/2 ©tunben T: ©egenmart. $roIetarifd)*ärm*

R: 11 m., 5 m., mehrere Am. n. lid)

Am. Qv: g. ©. ©otta buchhblg. Aachf.

S: ©örflid)e ASebermerfftatt. Vor* Verlag, (Stuttgart. $rei3 2 SA.

ortfchenfe A: gelij blöd) ©rben, berlin

merte). §enbel 400. 3Aet)er86.

©otta, §anbbibtiothet 25 *ßf.— Aufgabe oon $arl Qeig, für
bie bühne eingerid)tet, ÜAein*

holb Verlag, ©reiben. $rei&

50 $f.
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70. ©ottpotb ©ppraim ßeffing: ©ie map re greunb*
fcpaft, JÖuftfpiet in einem 2tufguge

^m §aufe ber begüterten SBitme paben ficp öiete greier ge=

fammett, bocb finb fie einer nacp bem anbern gegangen, unb
nur gmei blieben, aber Oon benen erftärt fiep feiner, Sie t)aben

beibe ipr ©etb in eine Scpiffgunternepmung gefteeft nnb motten

ipre SBerbung Oom Erfolge ber gaprt abpängig machen. ©ie 2öitme

pört babon, ermibert, fie motte bem bie §anb geben, ber bei bem
§anbet ber gtüdticpfte fein merbe, unb bie Qofe ßifette berrät ba§

2öort peimtiep ben beiben Sßerbern. ©a§ unb bie -ftaepriept bom gept*

fcf)tagen ber Scpiff^faprt mirb §ur $ßrobe auf bie ($cf)t^eit ber greitnb*

fcpaft beiber. ©er eine pätt ben priOaten Vorteil feft im Stitge,

ber anbere ift fetbftto3, unb bem Setbfttofen gibt bie SBitme ipre

§anb, obmopt ber anbere 2öerber bie frope 23otfcpaft empfängt, bap

fein Scpiff bod) an§ Qiel getaugte, benn, fo begrünbet bie 2Bitme

ipren ©ntfdjtuß, ber Setbfttofe mar ber ©tüdtidffte, meit er Obe*

tegenpeit fanb, bie ©röße feiner (Seele gu offenbaren unb pgteiep

bie gatfeppeit be§> greunbe^ §u erfennen. —' ßeffing nennt ba§ Suft*

fpiet: ©amon ober ©ie map re greunbfepaft.

D: 45 Minuten
R: 3 m.., 2 m.

S: (Saat

T: Soweit

Qv: fämtticpe 2Berfe, 2. 23anb,

SBibtiotpef ber SBetttiteratur,

©otta 9?acpf. $uept)bt. Vertag,

Stuttgart. $rei§ geb. 1

71. gripßienparb: ©ergrembe, Spiet iu einem Stuf§uge.

ßmifepenfpiet au5 bem 97arrenfpiet ©itt ©utenfpieget

Scpneiber unb Scpreiber reben im 2öirt§pau§ Oon ©utenfpieget^

tollen (Streicpen. deiner, feine fecp§ Scanner miteinanber bringend
naep iprer Meinung fertig, ben Sdjetm §u übertötpetn. ©arob ge*5

raten bie beiben geeper mit be§ 2Birte§ ©oepter Shtnigunbe gufammen,
bie einft einen n ad) bem anbern Oon ipnen beiben, mie leben greier

feitper, part abtaufen tieg, unb bie and) fept iprent Spotte teiept

gemaepfen ift. ©in grember tritt ein — ©itt ©utenfpieget — Oont

2ßirt unb feinen ©äften niept gefannt. ©r meig bie Beute §u nehmen,
mie fie finb, unb fo midett er fie nacp feinen SBünfcpen um ben

ginger. Jungfrau Shutigunbe ift über ipr Beben in bem ©rinfpaufe

ungtüdtiep. 5tber mie ber ftotternbe grembe nun fagt, fie fotte

boep ipren braoen SBurfcpen ba peiraten unb au§ bem 97äucpertodp

pinau^gepen, unb mie fiep ber 23urfcp baraufpin natürtiep mit neuem
9Jhite in Siebe^morten ergept, meint ba§ SD7äbcpen : eper motte fie

bem Stotterer um ben §at§ fatten. ©a§ mar niept eruft gemeint,

aber ber grembe nimmt bie Sprecperin beim 2Bort. 2öie er fie bann
aber für fiep geminnen mitt, ntuf$ er fiep geben at§ einer, ben pöcpfter

Stot§ ber Setbftacptung erfüllt. So tropig part unb fein ift ba§

SJiäbcpen. ©ie ©Bette geminnt ber grembe, aber ben Stot& ber 23e*

fiegten fränft er niept. 3pr liebenber 23urfcp mirb ben ©eminn paben.



D: 45 Minuten
R: 5 nt., 1 m., 1 97m.

S: SBirBftube

T: 9tttbeutf<h

Qv: %ill ©utenfpieget, ©reiner u.

A: gr. Sienharb, Strapurg i. ©.,

Schittigheimer 97ing 6

$reB ungeb. 2.50 907. — £ar=
au§ einzeln: £er grembe, ber*

fetbe Verlag. $reB 50 $f.

Pfeiffer Verlag, (Stuttgart.

72. 9D7ater9D7ütter: £) i e S d) a f f dt) u r

,

Qbtytt in einem 9tufguge

Später Mütter, ber greuttb SeffingS unb Schüping ©oettje^,

gilt aB ber 97omantifer ber Sturm* unb ©rangepoche beutfdjer

Literatur. ©ie Sdfaffchurfgene mirb aB Anfang ber beutfdjen ©orf=
gefd)id)tenbid)tung be§> testen QahrhunberB begeid)net. 9D7ütter Wollte

bie 97üdfehr gur ootBurfpriingtidjen, pr§lid)en 97atürtidE) ieit, unb
bie§ Verlangen tritt gumat in biefem ^fäl^ifcljen gbptt fjeröor. $ater,

SBurfd) unb ©odt)ter feieren Sdjafe unb binben Söotte. ©er Sßater

fingt unb ergäbt. $on ben neumobifdjen Siebern mitt er nichts

miffen, unb gumat ber Sdjutmeifter, ber bie alten SBotBtieber um
ihrer 37eimfchmä(hen mitten bemätett, ift ihm ein 2tergernB. ©ie

romantifdje, traurig auSttingenbe SiebeSbatlabe öom ^fatggrafen

griebrid) bringt be§ Schäfers Sodjter fo fep aus atter gaffung,

baj3 ber Schäfer aufmerft unb nun batjinterfommt, bag ber Schäfer*

burfd) unb fie pimtid) ein $aar gemorben finb. 97un fotten fieB

aud) Oor ber 2öett fein. — ©aS $bptt, baS wicht im ©iatett ge*

fdjrieben ift, ift aufführbar, menn fidf) auch nicht gerabe baS (Schaft

feieren auf bie 23ühne bringen tagt. ©ie Sieber tonnen gefprochen

merben.

D: 1 Stunbe T: ^fätgifepe S3auerntracf)t

R: 4 m., 2 m. Qv: 37ectam 1339

S: (Schäferhütte

73. $aul ferner: grau Sonne, $omöbie in einem 2tufguge

®ugo Naumann, ber ein dichter ift, hat einft mit feinem greunbe

§anS unb beffen Scpmefter ©partotte gufammengehauft, unb er gab

©partotte ben tarnen: gräutein Sonne. 2luS ber greunbin ift in*

gmifepen eine grau Scpmarg gemorben. §ugo, ber auf lange Reifen

in bie SBett ging, teprt nun gurüd unb mirb tmn ber gugenb*

freunbin mit offener greube ermartet. ©eren ©atten macht biefe

greube recht bettommen. 3tber (Sf)arIotte fdpeuept ihm atte SBotfen

öon ber Stirn unb atte SHeinpeit aus bem §ergen. Unb grabe im

©efpräcp mit bem Sugenbfreunbe, ber fich ein 3)iaan mit ger*

broepenen Qbeaten gibt, ternt man fie fennen aB ein Söefen Oott

gefunber $raft, baS fieper unb feft auf bem ertämpften $lat$e aB
©attin unb Butter fteht, unb baS in lichter Klarheit petfenb gugreift,

mo eS nötig ift, gu ftüpen unb gu petten Qielen gu führen.

D: 1 Stunbe Qv: ©b. 23tocp Vertag, Berlin.

R: 3 m., 1 m., 1 97m. SßreiS 1 937.

S: Speifegimmer A: ©b. 23tocp, Berlin

T: ©egenmart
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74. §einricg(Sognret): ;$jie£)orfmufifanten, Soff§ftüd

in brei 2Iuf§ügen

£)am§brüd i[t ein Siftufifantenborf, unb au§ bent Treiben ber

fiebefrtben unb blafenben Dörfler geicgnet ba3 (Stüd brei belegte

33ilber, barin ©ruft nnb <Scger§ burcgeinanber raufen. gufammen*
gegaften merben bie brei Slfte burcf) eine bäuerliche ßiebe^gefcgicgte:

ber reicge §errenbauer gat fcgon nicgt§ bagegen, bag ber $ßante

SdjüIgle, ber Xettergornbtäfer, feinem $inbe ©oebärbte ba§ §erg

eingenommen hat; aber menn barauS eine ©he werben foll, jo mug
$aule auf fein £ettergorn oergicgten, benn ber Sftnfifant mit! bem
§errnbauer nicgt gnm Sauer gaffen. 8^ garte ®ögfe geraten

aneinanber, benn ber $ßaule liebt fein Settergorn au§ reiner fünft*

lerifcger greube. £)er bläft e§ einzig fcgön unb nie für ©elb. (Der

fgrei^ige §ofmartin, ber ficg and) um ©Oebärbfe bemirbt, geminnt

bebenfficg an Sorfgrmtg, aber fcglieglicg fgringen im recgten klugen*

blidf bie SJinfifanten ein, unb ba3 Dettergorn befiegelt fogar beim
§errnbaner ißauteä ©lüd. Der erfte 9lft fgielt §nr Söeignacgt^eit,

ber §meite auf ber Sogeimiefe. Die bem (Stüde eingefügten mnfi*

falifcgen Sftotioe laffen ficg, menn erforberlicg, nacg (SognregS Sn*
beutung burcg ineitere (Griffe in ben (Scgag nuferer nrfgrünglicgen

Solf^ntelobien unb Dangmeifen erfegen.

D: 3 (Stunben T: Säuerlich, erfte 1 §älfte be§

R: 15 m., 4 m., Diele ftumme m. 19. $agrgunbert§
unb m. Qv: Dentfdje £anbbncgganblnng,

S: ©roge Sanernftnbe. geftglag Serlin. $ßrei§ 1.20

unter ber Dorflinbe A: Dentfdge ßanbbucgganblnng,

Serlin

75. ©griftian Martin 2BieIanb: $anbora, ßuftfgiel in

einem Snfgnge

©nt, frieblicg unb glüdlicg leben bie 9D?enfcgen, bie fronte*

tgen§ gefcgaffen. Da fenbet gngiter ^attbora gn ben ©cgatten*

gefilben ber ©rbe hinab, eine öerfcgloffene Sücgfe bem $rometgen§
§u überbringen. Der aber, ben ©öttern migtrauenb, öffnet ben

Dedel nicgt unb ioarnt ancg bie liebliche Sotin baOor. 9tterfnr

febocg ift igr gefolgt, um igre Neugier §u reifen, gaft reut ign

fein $ßlan, af§ er bie Sftenfcgen in igrem friebfamen Dun beobachtet,

aber er braucht fdjon gar nicgt rnit§umirfen: e§ fegtt ancg ogne fein

gutun nicgt an ber nötigen Sormigigfeit: ^anbora finbet bei ben

Sflenfcgen felbft 9tat unb Snfgorn, fie öffnet bie Sücgfe, unb au3

igrem Innern, al§ eine (Scgar blauer, geflügelter Ungegeuer, ftieben

nun bie ßeibenfcgaften in bie 2ßelt, unb fcgnelf geigt ficg in einer

£Reige Oon (Svenen, U)ie ficg mit ein§ griebfamfeit unb ©rbengfüd
in igr fcglimmeg ©egenteil öermanbeht. ©roll unb (Scgmer§ er*

fcgüttert $rometgeu§; aber oergeigenb §iegt er bie fanfte $ßanbora

al§ ©attin an feine Srnft, auf bag fie igm bie Docgter Hoffnung
gebäre, bie immer bei ben SO^enfdjen mognen foll. — Da§ ßuftfgiel

mar üon SHelanb nrfgrünglid) für ein Siebgabertgeater beftimmt.

Die 9Jienfcgenf§enen, bie beibe Sfte burcg§iegen, geben braftifdg*naiöe



Silber. ©a3 SBenige, ma§ für Gefang beftimmt ift, läßt ficß burcß
ein baar ©tricße für ben ©ßrecßOortrag orbnen.

D: IV2 ©tnnben
R: 5 m., 5 m., oiete ftumrne nt.

nnb m.

S: 2BtIbni§. Unmutige Gegenb
T: Vntif^griecßifd)

Qv: ©ämtticße 2öerfe, 29. Vanb,
§embet§ Vertag, Berlin. —
©amtliche SBerfe, 28. Vanb,
Göfcßeng Verlag, ßeißgig 185776.

Vbotf SBitbranbt: Unerreichbar, Suftfßiet in einem
Slufguge

©ie gremtbe, auf bereu ßanbgut Seonßarb feine gerien oer=

bringt, finb gu ber Uebergeugnng getommen: ba§> meibticße SBefen,

für ba§> £eont)arb§ §erg ergtüßen fotte, müffe gnm menigften oer*

tobt ober Oerßeiratet fein, nur für etma§ Unerreichbare^ tönne er

fit!) begeiftern. ©aß §ebmig, bie Vermanbte feiner Gaftgeber, auf
ißn mirft, oerbirgt er ßinter ©leid) gültig feit nnb ®ätte. 2tber §eb=
mig, bie ißn liebt, ift nacß 2tnfid)t ber greunbe bie recßte grau für
ßeonßarb, nnb fo bleibt fein anbereg Mittel, al% fie in ßeonßarb§
Gingen gu Unerreichbarem gu macßen, b. ß. fie al§> Verlobte an§gn*

geben. ©a3 bringt in ber ©at ba§ Gi§ gunt ©cßmetgen. ©ie §anb*
Inng ift mit feinem Gefdfmad geführt.

D: 1 ©tnnbe Qv: Gbnarb Vtod), Vertin. $ßrei§

R: 3 m., 3 m. 2 SDt.

S: Gartenammer A: Gb. Vtocß, Berlin

T: Gegenmart

BH99BEBBBBB
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77.

Qofeßß üon Gicßenborff: ©a3 9t a t §> f 0 II e g i um, 2In§

bem bramatifcßen SDtärcßen $rfeg ben sßßitiftern!

©ie ^poetifcßen finb friegerifcß gu ©cf)iff geftiegen, bie ^ßitifter

gu oernidjten. Qn bie 9tat§öerfammtnng ber $ßitifter bringt ißr

Vote bie Stacßricßt. Statürticß geßf3 ißnen fcßtecßt. ©raftifcß ift in

ber ©jene bie ©ßießbürgerticßfeit abfonterfeit.

D. 20 Minuten
R: 6 m., 4 Strn.

S: 9tat§faat

T: Viebernteierlicß

Qv: G r3 Söerfe, 3. Vanb, ©. 20

bi§ 28. 9Dta£ §effe Vertag,

£eißgig. $rei3 geb. 3.50 SDt.

(für bie gange 2Iu3gabe)

78.

QofepßbonGicßenbo rff: ©a^gncognito, spußßenfbiet

©er $önig tangmeitt ficß; er ßat ba§> emig gteicße fteife Qeve*

monieü fatt, ba3 feine Untertanen ißm überall Oor Gingen bringen,

urtb milt um feiner fetbft mitten geliebt nnb geeßrt merben. Vtfo

betritt er bie näcßfte ©tabt oßne bie Stbgeicßen feiner 2Bürbe, bie

ber Starr fd)teunigft antegt. ©a ertebt ber $önig nun ein oott

SDtaß menfcßlicßer ©orßeit nnb Unebetfeit, nnb er gibt ba§ Sncognito
nttb bie Vermummung enbticß auf, al§> man ißn üerßrügett unb ißm,

«2



ber al§> Söeifer eintjergegt, einen Sfrtebel in ben 9D7unb ftedt. £)er

D7arr geirnft bei atlebem gute (Srnte ein.

D: 1 ©tunbe
R: 3 nt., 1 m., 6 97rrt., 1 97m.,

einige ftumme nt. unb m.

S: greie3 gelb, Sor bent Xor
einer SHeinftabt. Xörflicfjer

97afen. ©djtoggarten

T: 9D7ittetatterlicf)

Qv: ®onrab SBeidjberger, £)a3 Qm
cognito. ®eorg 937a3fe Ser*
lag, Oppeln 1901. ©amtliche
2Berte, 5. Sanb, bei Qof. ®ab*
bei in 97egen3burg. $rei§ 2 9D7.

79.

(£ Ij r i ft i a n 3) i e t r i cf) ® r a b b e : 2Iu§ © cf) e r § , © a t i r e

,

Qronie nnb tiefere Sebeutung, ©atirifcge ^offe

£)ie beiben ©cgulmeifterfjenen I. TO, ©jene 1, unb III. TO,
©jene 1, taffen fiel) in einer gtud)t auffüljren. ©ie finb in igrer

biabolifcgen Xollljeit rechte gaftnad)t3fbeife. £)ie (£igenfd)aften, bie

Krabbe int Xitel feinet £uftfbiet3 nennt, fantnteln fid) in ganjer

$raft in biefen ©jenen, bie in% ©atirifdje, ba§ immer treffen roirb,

aufragen, 937an ffnett bie ©jenen am beften öor ^erfonen, bie ba3
ganje Buftfgiet getefen gaben.

D: 35 Minuten T: $arifiert*tt)bifd()

R: 5 m., 1 m., 1 Shtabe Qv: 97ectam 397

S: ©cgulmeifterftube

80. Suguftöon^ogebue: Xie beutfegen SHein ft äbter,
ßuftfgiet in hier Sufjügen

Qn SMgminM trifft ein grember au§ ber @rogftabt mit mini*

fterietlen (Srngfegtungen an ben Sürgermeifter ein. TObalb um^
brängen ign ©grerbietung nnb Neugier, bie aber, al§> ber grembe
ganj unb gar niegt ben Sfrägminfter guten Xon beaegtet, in ^tatfd)

nnb geinbfeligfeit umfegtagen. 5ll§ ber grembe mit bem ©egeint*

ni§ feiner 9D7iffion, ber Werbung um be§ Sürgermeifter^ Xocgter

gerau§rücft, meift ber gamitienrat bie Werbung ab. Sber bie $räg*
minfeler ©taatgobergemalt teiftet fid) gerabe einen tagitaten ©cgniger,

unb at§ nun ber grembe oerfgriegt, fid) naeg oben gin jn öer*

menben, unb and) fonft fidj beqnemt, ben §onoratioren*Snfgrücgen

auf ©grerbietung fid) in Sh:ägminfeter TO jn fügen, ba gat feine

SBerbung Erfolg. £)ie ©atire auf bie fleinftäbtifcge Kultur ift fegr

ergöglid) gejeiegnet.

D: 21
/* ©tunben T: SHeinftäbtifdje Xracgt öon 1800

R: 4 m., 4 m., 3 97m., 1 97m. Qv: 97eclam 90. 937eger 171

S: Qimmer. ©trage

81. ©ottgotb^ggraimBeffing: X) i e alte Jungfer, Buft*

fpiel in brei TOfjügen

£)ie moglbegüterte Jungfer Dglbinn ift jmar fegon fünfjig Qagrc
alt, aber al§ ber gelbbebürftige Kapitän Oon ©d)tag igr einen §ei*

rat§antrag fenbet, greift fie aufatmenb jn. 97un fegt fid) ber Setter

Belio, ber auf feine ©rbfegaft ein macgfante3 Suge gat, gegen bie

brogenbe ©efagr in Semegung, unb ba§ göfegen Bifette gilft igm
erfinberifeg, ber Qungfer bie §eirat3tuft ju öerfatjen. ®ar ein ge*
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fälfdjter Bräutigam t)in!t auf Brüden mit tärmenber Sd)naugerei
heran. 2tber im lebten Stugenbtid erfctjeint ber redete §err oon
Sd)tag, unb nun brauet bie alte Jungfer 23raut nicht auf bie Er*
füttung it)re£ §offen§ gu t)er§icfjteu. 2)a§ ©äuge ift gugteid) eine

(Satire auf baä heiraten um be£ (Selbem mitten.

D: 1V4 Stunben Qv: ß'3 fämtticfje 2Berfe, 2. 23anb,

R: 7 nt., 3 m., 1 -ftm. SBibtiottjef ber SBetttiteratur.

S: Saat 3. E. Eotta 9tad)f. Vertag,

T: Bopfgeit Stuttgart. $ßrei§ geb. 1

82. g r a n g kiffet: ©in g m e i t e § ß e b e n, $t)autaftifcf)e $ontöbie

in Oier 2tufgügen

Einer, ber auf feine Erfahrungen pocfjt — ber ergraute §anb*
tung£reifenbe Ouirinu3 £refau — meint, meun er fein ßeben nod)

einmal teben tonnte, mottte er'3 ftüger tRnImtt 9 em Sflephifto er*

fcheint ihm btöjgtid) unb Oerfctjafft ihm bie Eetegent) eit, feinen Söitten

gu betätigen: £tuirinu3 ift plöfylid) mieber ein güngting. 2ttter*

hanb Sgenen au£ Qugenb unb 9ttanne3geit unb gereiftem weiter giefjen

nun Oorüber, tolle bnrte^te Svenen, unb Ouirinug bemeift, baf3 er

in alten ßeben^tagen genau fo taperig hanbett, mie im erften ßeben.

2lt3 bie Stunbe tommt, mo SDZeph^fto taut $ßaft ba3 D^edht hat, ifm ber

§ötte abgutiefern, tef)nt ber §öttenbote ben gar gu burnmen $ert ab,

meit er nid)! ßuft hat, fid) üor ber Untermett gu blamieren. — £)ie

Stomöbie, in ben fünfgiger fahren gefchrieben, ift im ißotföftüdftit ge*

hatten, SKirgungen finb namentlich im gmeiten 5tft möglich unb not*

menbig unb auch für ben Oierten Slft gn empfet)ten. ®a3 Eange tagt

fich mit brei Sgenerien jpieten: ber gmeite 2ttt märe gang unb bie

gmeite §ätfte be§ britten 3ttte§ auf benfetben öffenttichen $taj3 gn

Oertegen. £)a3 gintmer ber erften §ätfte be§ britten 5tfte§ tann auch

für ben Oierten Sttt benütjt merben.

D: 2V2 ©tnnben T: SBiebermeiertid)

R: 2 m., 1 m., fteine Lotten: Qv: kiffet, £)ramatifd)e 2öerf^

17 m., 3 m., mogu, ba OieteSDop* 3. 23anb, 1896. Q. E. Eotta

petbefetjungen möglich, 8 m., 23ud)hbtg. 9^öd)f. Vertag, Stutt*

1 m. nötig finb. 5tngerbem gart. $ßrei3 5

mögtidjft Oiele ftnmme m. n. m. A: gräutein Carotine kiffet,

S: Eaftgimmer. £)effenttid)er $taj3 . 2Bien I, Singerftr. 11B
gintmer

83. § a n 3 S a d) £
:
grau Wahrheit mttt niemanb b e *

herbergen, gaftnadjt£fd)manf in einem ^tufguge

grau Sßahrheit fragt in ber bürgerlichen Eaftftube an, ob fie

Verberge finben tönne. Ein SBauernpaar milt fie aufnehmen, möchte

aber guoor ben tarnen miffen. Sie ttagt, baß man ihr oft §erberge

gnfage, aber fobatb ihr 97ame heran§tomme, merbe fie noch Oor 9^acf)t

mieber fdnau3geiagt. Sie gibt fid) bem 23auernpaar gn ertennen

unb prüft ihre Eaftgeber. £)a ftettt fid) benn herauf, baß fie gmar

bor fid) fetbft insgeheim ehrlich fein, aber nicht oertragen fönnen,

menn anbere ßeute ihnen gehler unb ßafter oorhatten motten; grau
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fBahrßeit ift irrten gu ftreng uitb fcfjarf, unb e§ bleibt ifjr nichts

übrig, als in ber ©inöbe eine §eimftatt gu jucken.

D: 25 Minuten Verlag, ©otha. $reiS 1 9R. —
R: 1 nt., 3 tt). grei bearbeitet bon ©uftab

«S: SBirtSftube Vurcharb in §anS (Sachs* $o*

T: Vürgerlict). Vergangenheit ober möbien, §enbel 1327.

©egentoart A: gür bie §enbelfche VuSgabe:
Qv: fRid^. Vürfner, §anS (Sad£)S. ©uftab Vurcharb, Vrernen

©in VolfSabenb. gr. ©. ^ßertf^e^

84,

§anS © a djS: (DaS üftarrenfdjneiben, gaftnadt)t^fpiet

in einem Vufguge

©in bicfbäuchiger $ranfer toirb bom Vrgte furiert. (Der fdjneibet

ihm nämlich furgtoeg ben Vaucf) anf unb hott einen um ben anbern
Darren fyexauä. (Die Darren Reiften §offart, ©eig, (ifteib, Unfeufdh*
heit, Vötterei, Qorn, f?aulf)eit unb toaS fonft an allerlei Unber*

nunft unb VöSartigfeit noch ejiftiert. (Der Vrgt nimmt fein Vlatt

bor ben SOiunb, unb bem Traufen, ber immer bloß bem eigenen

Vßiüen 9?aunt gab, geht bie (Strafprebigt heilfräftig ein.

D: 30 Minuten §anS '<Sadf)S. ©reiner unb
R: 3 m. Pfeiffer Verlag, Stuttgart.

S: (Stube 9ßreiS 2.50

T: Vttbeutf(^bäuerlich A: gür bie 9teclamAusgabe:
Qv: Veclam 1381. 1382. — Vücfjer $art ^amtier, Vernburg

ber VkiSt)eit unb (Schönheit:

85.

§anS (Sad)S: (DaS Krapfen holen, gaftnachtSffuel in

einem Vufguge

(Der Vürger labt bie Vieberleute ein, mit ihm gaftnacht gu

galten. Vber als ber Vauer griß (Dölße fommt, toeift er ihn gurücf,

unb and) ber ©beimann legt ihm nahe, fidh inS (DorftoirtShauS gu

fcheren. (Darob erhebt fich ein SBettftreit unter ben (Dreien um SBert

unb 9ttacl)t unb Vrauch unb (Sitte. (Der Vauer ift recht Doll fßißen

(Spottet gegen feine Vierfacher. ©S fommt aber gutage, baß jeber

feine befonbere Vßelt h at unb audh pfeifen toilf, brie ihm felbft ber

(Schnabel getoachfen ift. (Der Vauer "flicht fchließlid) bie ©egner aus,

benn bie Vrbeit, bon jenen gefreut unb gemieben, erhält ihn gefunb
unb froh, wnb er toeiß nichts Oon ben $ranfl)eiten ber (Stäbter unb
©betteute.

D: 25 Minuten T: (Deutfche VeformationSgeit

R: 3 m. Qv: Pedant 3959. 3960

S: Vürgerlitfje (Stube A: ®art ^amtier, Vernburg

86.

£ubtoig ^homa: (Die ^roteftberfammfung, (Satire

in einem Vufguge

©ine braftifche (Satire auf jene 5lrt sßhilifterei, bie mit großen

ibealen 2Borten beginnt unb bor lauter Vngft, anguftoßen ober uriber

ben eigenen Profit gu fünbigen, mit mauStoingig lätfjerlid^en (£aten

enbet. VuS Vnlaß ber fchmählichen Vehanblung ber Vurenfrauen
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toill ein herein gu großem Sßroteft fdßreiten, aber fcßließlidß begnügt
er ficß in großer SBegeifterung barmt, SInfidßtSfarten mit unfefer*
ließen Unterfcßriften abgufenben.

D: 10 Minuten ter, ßerau^geg. bon $. b. £e*
R: 5 m., einige ftumme m. beßoio. gut. $8arb Vertag,
S: ©aftßau^gimmer ^Berlin 1902
T: Spießbürgerlidß. ©egenmart A: Qitf. 23arb, ^Berlin

Qv: Qn beut SBanbe $8unte§ £ßea=

87. ©ßriftianSftartinSöiefanb: £) a 3 Urteil b e 3 i b a 3,

(Satire in einem Slufguge

®a§ fomifeße (Spei ftellt bar, mie $önig 2ttiba§ fidß feine

langen Dßren berbient. ^ßan, ber ©ott ber gaune, ßat ben Stufen*
gott Wpollo gum $ampf im (Singen eingelaben unb 9ftiba§ gum
97icßter aufgerufen. 3D?iba3 fidßert bem $an ben Sieg gu, eße noeß
Vlpott gefungen. 5Iber 2lpoIl beloßnt ben Sprudß bureß ein Oßren*
paar, ba§> feiner mürbig ift. ©ine luftige übermütige Satire auf
funftbanaufifeße Ueberßebung. — Sie fann gut oßne Singen auf*

gefüßrt toerben, follte aber ber -äftufifbegfeitung nießt entbeßren.

D: 30 Minuten Qv: Sämtfidße Söerfe, 29. 35anb.

R: 4 nt., 1 tu., mögficßft biele ©uft. §empef3 Verlag, ^Berlin.

ftumme m. unb tu. — Sämtlicße SBerfe, 28. 23anb,

S: ^Bergige SBaumfanbfcßaft ©öfcßen§ Verlag, ßeipgig 1857
T: SUtgriedßifcß. gaune

:
<3Jtärd)enftnele I

a w
IIIIIIIIIIIIH

88. Submiggulba: 2Iu§ Sdßlaraffenfanb, 9fläreßenfeßtuanf

®er 23äcferfeßrbub ißeit Kenner ift ein Träumer, ein ©idßter*

lein. £)e£ 50teifter§ Xocßter Urfula, bie ber SUtgefell ßeiraten toirb,

ßat’3 ißm angetan, ©r ßat gar nädßten£ ein Sieb auf fie gebießtet,

ba§ ißm aber Spott unb ©elädßter einträgt. £)er -Dleifter ßaßt ba§

SBücßerfefen unb Iäßt r

§ ben tuißbegierigen ßeßrbuben entgelten. 2Iber

brüben ber ßicßtgießer ipunblinger ber ßilft ben ßeimlicßen SBünfdßen

be3 fonnigen jungen. 57un, tuo er ißn befümmert fießt, unb fein

pßantaftifcßeg träumen unb Seßnen üernimmt, fdßentt er ißm §an§
Sadßfen3 ©ebießt Oom Sdßlaraffenfanb. Qn ber 97adßt träumt ber

Qunge eine buntbetoegte Sdßfaraffengefcßidßte gufammen, in ber er

ber §efb unb Urfufa natürfidß ebenfo tuidßtig ift. ©r uerfcßläft’g

grünbfieß unb fann bann inmitten ber gur ©oeßgeit fidß rüftenben

Wienfdßen nur fdßtuer in bie Sßirffidßfeit gurüeffinben. 2lber Urfula

ift Oon all ben Seuten bie, ber fein 5£raunt ©ntgücfen bringt. —
©§ geßt an, nur TO I, Sgene 1—12 unb TO III, Sgene 7—13
gu fpiefen, bie £raumßanbfung, bie eine große fgeniftße 3Iu§ftattung oer*

langt, fiele bann gang fort, ba§ SBitßtigfte be§ iraurnS mürbe aber

gang reigoofl au§ be§ ßeßrbuben oermirrten Sieben befannt.
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D: l 3
/4 ©tunberr T: Sttnürnbergifcfj

R: 4 m., 2 m., 5 Sftm., möglic^ft Qv: 3 - ©• &otta 92ad6)f. Verlag,

Oiel ftumme nt. imb m. (Stuttgart $rei£ 2 SDi

S: SSacJftube mit Sabenftanb A: gelij Blocf) Grben, Berlin89.

2nfreb§errntann: Sftotfäppdj en > Sftürdjenfptel in brei

5Iuf§ügen

Grfte§ Bilb: Wä)t $inber fingen unb fpielen öor fftotfapcpug

£aufe ba§ Sieb Oon ber Geiß unb ben fieben Geißlein. 9£otfäp>cf)en

roirb Oon ber Sftutter gur Großmutter gefanbt. ©ie fpelenben
SHnber marnen fie üor bem Soff. QtoeiteZ 33ilb : fftotfäßbcßen trifft

im Salbe ben Qäger unb ben Soff. drittes Bilb: Sie Großmutter
unb fRotfäpcpn Oom Solf gefreffen merben unb mie bann ber

^äger beibe rettet.

D: 40 Spinnten

R: 1 nt., 2 m., 9 ®inber, ber Solf
S: greier $Iaß. Salb. Stube
T: SDiärcpntracßten. 53gt. Scßmib*

fjantnterS Üiotfäbbcßen: 3°f-

Scßofft Vertag, SQiaing. $ßrei§

1 2».

Qv: ßeitfcpift $inb unb Shmft,

2. 3af)rg., 6. #eft, 1906. Me*
janber ®ocf) Verlag, ©arm*
ftabt. sßreiS 1.25 TI.

90.

Q. ®uoiti: ®er %\ibe im ©orn, fD^ärdtjenfpiet in einem

5luf§uge

Shtrge gebrängte ©ramatifierung be3 Grimmfcßen 2ftärcf)en§

oon bem Bauernburfcßen, ben $ßetru3 für bie Betrügerei feinet Bauern
burcf) Erfüllung breier Sünfcße entfcpbigt, ber bann üon einem
3uben, bem er in ber ©ontfjecfe mit ber Sunbergeige einen ©an$
aufgmingt, einen Beutel Golb al§> £o3gefb erfjäft, nun Oon bem 3u^ ert

Oerflagt unb an ben Galgen gebracht mirb, aber im leßten klugen*

blicfe mieber burcf) feine Sunbergeige unterm Galgen meg bie grei*

f)eit ermirbt. gür bie Sbftümierung belehre man fic!) au§ bem
Sftüncpter Bilberbogen: ©er flehte grieber mit ber Geige. (9flün*

offen, Braun unb Scßneiber, Bogen 9?r. 122, foloriert 20 *ßf.)

D: 30 Minuten Qv: 3- ®uoni, ©rarnat. steinig*

R: 5 m. unb Bolf feiten, 2. Banb, 2. 2iuft, gep^
S: 2fuf freiem gelbe fcße Bucpbfg. Berlag, St. Gal*

T: Sftärdjenromantifcf), bäuerlich len. $rei§ 1.20 9ft.

91.

3- ®uoni: ®önig ©roffelbart, 9Mrcpnfbief in einem

5fuf§uge

Scßficpe ©ramatifierung be§ Grimntfcpn 9Mrcßen§. ®önig
Seife mifl fein ©öcperfein ©roßföpdpn oerntäßlen, aber fie meigert

ficf) unb facp alle greier au£. ©er $önig erflärt: ber erfte befte

Bettelmann folfe fie ßaben, unb macp fein Sort at^balb map.
Güte §meitc S^enenreip geigt bann, mie ber oerffeibete ©roffelbart
ben ©roß be3 $ringeßcpn§ bricp.
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D: 35 Minuten T: Sftärcfjenromantifct)

R: 3 m., 2 tr., 5 ftumrne nt., Qv: Shtoni, ©ramat. $teinigfei*

2 ftumme tr. ten, 4. Säuberen, 2. Stuft.,

S: greier $ßta£ mit 1907. getjrfcfje Su<f)t)btg., (St.

^ßataft unb §ütte ©allen. $rei3 1.20 9ft.

92. uoni: ©ie br ei SBünfdfye, 9ftärcf)enf(f)trani in einem
Stufeuge

©an$ fdf)Iicf)te ©ramatifierung be§ ©rimmfcfjen 9ftärdt)en3 ron
bent Sauernpaar, bem bie gee brei SBünfdfje, bie erfüllt trerben

fotten, freigibt. ©a§ Saar bringt’3 aber nur §u ein paar Srat*
trürften, bie e3 bann obenbrein nocf) trieber tregtrünfdf)en muß.

D: 20 Minuten Qv: Q. Shxoni, ©ramat. SHeinig*

R: 1 nt., 2 tr. feiten, 1. Sänbdtjen. ge§rfcf>e

R: Sauentfüdje SudEjtjanblung, (St. ©allen.

T: Säuerticf) ^3rei§ 1.20 2Dh

93. $aul Sflapborf: (Sd)neetrittcf)en3 2B ei§ n act) t,

9ttärcf)enfäene in einem Stufguge

Sdt)neetrittdC)en ift traurig am 2Beit)nad)t3abenb. ©er Heine

gtuerg $ud tniH fie tröften unb Oerfbrictjt, mit ben anberen Qtrerg*

brübern (Sctjäpe au§ bem Serg gu Idolen. 2öie (Sdf)neetrittd£)en attein

ift unb fpinnt, fc£)teicf)t bie Königin ftö) ot§ §änbterin ein unb fcfyenft

(Sdfyneetrittcfyen ben ©iftfamm. ©ie tjeimfetjrenben gtrerge finben

if)ren (Sdtjüpting trie tot batiegen, entbecfen ben $antm, retten (Schnee*

trittcfjen unb reichen it)r nun bie Söunbergaben, bie fie au§ bem
Serge gölten, gum ©ante fingt bie Sefdtjenfte ben bergen ba§

Sßei^nad^t^fribfJentieb.

D: 20 Minuten
R: (Sd£)neeinittcf)en. (Sieben

ßirerge. Königin

S: Qm Qtrergenpu^djen

Qv: Qugenb* unb Sotf3büf)ne.
§erau§gegeben ron S- 9ttat3*

borff. 9h:. 4. TOreb Straudj

Sertag, Seidig. tyxeiä 1 2Dh

94. 9tuguftron^taten: 9tfc£)enbröbet*(Sgenen au3 bem
ÜMrdjenfpiet ©er gtäferne Pantoffel

^taten rerfudt)te in feiner „f)eroifd£)en $omöbie" bie beiben

9ftärcf)en rom 9lfdf)enbröbet unb rom ©ornrö3df)en in ein§ gu rer*

treben. ©ie 9tfd£)enbröbet*<Sgenen tann man gur gefonberten Stuf*

fü^rung tjerau^töfen; fie finb gang brauchbar, tro e§ ettra nur bar*

auf anfontntt, bie ^auptrorgänge be§ 9ttärcf)eng, bie jeher fennt

unb für fiel) ergänzt, in tebenbigem Silbe ror Stugen gu führen,

golgenbe (Sgenen finb gemeint:

II. TO: Stn SIfcfjenbröbeB Statin; fdjitbert Stfcfjenbröbet unb
itjre (Sdjtreftern unb bie Sotfcf)aft ber ©intabung gunt geft be§

$önig§; ron ben einteitenben SBorten ber gee ift nur ber erfte Stbfa£

gu rertrenben, in ben ©efprädjen ber (Sdjtreftern ift bie Stbfdjtreifung

tn3 ßiterarifdje gu ftreidjen. 20 Minuten ©auer.

III. 9tft: ©iefetbe (Szenerie. Stufbrud) ber (Scfjtreftern gunt

Satt, StfdfjenbröbeB SBunfcf) trirb erfüllt ;
bie ©iobat*<Sgene ift gu
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ftreidfyen, bauert 8 Minuten; bann bie SBattfgene; biefe 10 Ginnten
£auer.

IV. 2l!t: mieber an 2Ifc£)enbröbet3 ®antin; bie (Sdjtoeftern rühmen
ba§ SBaHnmuber; bie Pantoffel=©gene. &ie 23attaben*@gene ift gu.

ftreicfyen, ebenfo ba§ ©rfdfyeinen ber gee am OTfdEjIuffe, ben ein

bantomimifdf)er Vorgang au§fütten mag; 8 Ginnten ©auer.

D: gufamnten etma 50 Minuten Qv: famtliche Serte, 3. 23anb,

R: 5 nt., 4 m. $8ibIiotf)ef ber Seltliteratur,,

S: Sftaurn mit $amin. (Sdijloßfaal Q. ©. ©otta $ftad£)f. Verlag,

T: 3)tärdf)enromantifd£) Stuttgart. $rei§ geb. 1 9JL

95. grang $occi: £)ornrö3lein, fRomantif^nmoriftifdfje^

SD^ärcf)en in brei 2lufgügen

$inbern nnb ©roßen fann biefe 2)ramatifierung be3 £)orn*

rö3d^en*9Mrd£)en§ eine frofje ©tnnbe geben. £)ie fonnige ^ßfjantafie

$occi3 tocft ben £)uft be3 9Mrcf)en3 in lieber ©dfyönfjeit ljerau§.

£)er ®icf)ter Sautenflang nnb fein ®ned)t ©fjriftobf), eine ^afberle^

figur, bringen romantifcfye (Stimmung nnb luftige Sanne in bie

Sgenenreitje.

D: IV2 ©tunben T: äMrcfyenromantifdi)

R: 6 nt., 6 m. Qv: £uftige§ $h)ntöbienbüd£)Iein,

S: Salb, $ßataftgimmer. (Sdfjtoß* 1. 23anb. Qnfet^erlag, Sei^
gernact). ©rterftübcfjen. Sirt3* gig 1907 ($rei3 beiber 23änbe

^an^ftnbe brofcf). 7 TI.)

96. grang $occi: 9flug I, ber geftiefelte ®ater, 9MrdE)en

in brei 2tufgügen

Qnm !D?ütter3fof)n, ber ben ®ater erbt, macfjt $occi ben ^af^erL

©0 fommt bie $Iugf)eit be3 ®ater3 recfjt obenauf. £)ie ©rtöfung,

be3 9JhtgI Oon feiner $at$enbergauberung am (Schluß toirb am beften

redjt braftifdj bor ben Äugen be§ $ublifum3 boltgogen.

D: IV2 ©tmtben T: $8äuerltdf) nnb fönig tid)

R: 12 nt., 1 m. Qv: £uftige3 $omöbienbü(f)tein,

S: Sftülterftube. $ßalaftgemacf). 1. 23anb. Snfel^ertag, ßeif>

Salb. ßänblicfye ©egenb. 23urg* gig ($rei£ beiber 23änbe brofcf)*

f)of 7 TI.)

97. grang $occi: Salbtönig Saurin, SJtärctjenbrama in

brei Slufgügen

Qtoei 9taubgefetten tjaben ba3 9titterfräntein ©rmelinbe ge*

fangen. £a§ §e£enmeib, ba§ mit ifjnen gemeinfame Sadfye macfyt,

fjütet bie ©eranbte in ber Salbf)ütte, in bie ^afpert berfdjlagen mirb.

£)ie Räuber lönnen troß Surfet nnb Scßtoert nic^t einig merben,

toer ©rmelinbe gnr grau ßaben folt. 97un fott fie fetbft entfdf)eibenr

nnb ba ßilft im redeten 2lugenblicfe ber Satbgeift Sanrin, ber ©rme*
Iinbe§ Bräutigam auf ben redeten Seg leitet, too er at£balb im

$afßert einen mutigen §etfer finbet.
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D: 1 Stunbe
R: 7 m., 2 m.

S: Söatb mit §ütte. Burggemach-
Qntge (Stube

T: TOrchenromantifch

Qv: ßuftige§ $omöbienbüd)tein,
2. Banb. gnfet*Bertag, ßeip*

gig ($rei£ beiber Bänbe brofcß.

7 SW.)
98.

grang^ßocci: Uubine, 97omantifd)e (Sage in hier Bufgügen

(Scf)Iidt)te ©ramatifierung be§ 9J7ärd)en3 bon ber Söaffernije
Uubine , bie auf (Srben gur Jungfrau erblüht, 9i)7enfchengtüd genießt

unb, Don ben SBaffergeiftern umlauert, enbtict) bod) in bie ttaffe

£iefe gurüd muß. $occi I)at für bie Buffüfjrung ftimmunggbotte,

einfache B7ufit, ®efang unb Beleuchtungen borgefehert, unb mer ba§
geben fann, mirb bie SBirtung erhoffen.

D: l 1
/2 (Stunben T: 9D7ärcf)enromantifch

R: 5 m., 3 m., 2 97m. Qv: ßuftigeS S7omöbienbüchtein,

S: (See mit gif cf)erlang, gm 2. Banb. gnfet*Bertag, ßeip*

gifdferhaufe. Schtoßgemach. gig ($rei£ beiber Bäube brofcß.

Burghof 7 SW.)

99.

ge r bin au b Baimunb: £)ie gef eff et te Sßh'atttafie,
gauberfbiet in gmei Bufgügen

§ermione, bie Königin ber gnfet gtora, mirb bon ihrem Botte

gebrängt, bem ßanbe einen ftarten ®önig gu geben. £)ie beiben

fcßlimmen gauberfctjmeftern Bibria unb Brrogantia, bie am ger*

ftören ißre grenbe haben, motten ba§ berhinbern, unb at§ §ermione
fagt, fie motte bem ihre §anb reichen, ber bi§ gum Bbenb ba§

ßerrtichfie ©ebicht erfinne, ba entführen bie beiben bie poetifche

^Phan tafie, bamit nicht ber üon §ermione geliebte fönigticße §irte

Bmbhib ben (Sieg erringen tann. gugteid) fjeben fie in einem Bier*

f)au|e einen närrifdjen (Soubtetfänger auf, unb ber fott ben Sieg
erfingen nnb $önig merben. 2Beit bie $han^afie gefeffett ift, hört

im gangen Reiche btößtid) ba§ £>icf)ten auf, aber ein Btiß fbrengt

bie geffetn ber Sßh<nttafie, nnb nun tann im entfcheibenben Bugen*
btid Brnbtb0 öa§ ©ebid)t fbredfen, bem bie $rone gebührt. — £)ie

Söorte Bpotto§ in ber Sdjtußfgene tann man gur (Snttaftnng be§

fgenifchen Bbbarateg ber Königin at3 Botfdjaft be3 SonnenherrfdferS
in ben 3D7mtb tegen.

D: 2 Stunben
R: 7 m., 4 m., 7 97m., biete ftumrne

m. unb m.

S: ^ataftgarten. Sßataft öer $ö*

nigin. Bbottotembet. 97oman*

tifcfjeg Zal Bierhau». 97o*

mantifcße @egenb. Sßataft ber

gauberfdfmeftern. Bon biefen

fieben Sgenerien taffen fidh

bie erften brei burch eine $a*
tafthatte erfeßen, bie teßten

gmei burch einen $ataftgarten

T: 9D7ärd)enromantifd)

Qv: 97ectam 3136

100.

gerbinanb 97aimunb: 907 o i f a f u r 3 gauberftucß,
gauberfbiet in gmei Bufgügen

gm Bt^enborfe taucht ein atte3 f)ä$üd)e$ Bettetmeib auf, ba§

bom habgierigen Bauern ©tutßahn ohne ©abe roh abgemiefen mirb,



Don armen Seuten aber Obbad) erhält. 5113 fie meint, merben bie

nieberfattenben tränen gu diamanten. ©tuthahn merft ba3, mirft

bie Bettlerin auf feinen 2öagen unb mit! fie einem Qumetier ber*

taufen. Oer mertt ben fd)ted)ten §anbet unb bringt bie Sache bor

©erid)t. Oie ^Bettlerin fagt, fie fei eine inbifdje Königin, bie ein

böfer ©eift au3 97ad)e über bie 97iebertage, bie ihr ©atte il)m bei*

gebraut, bergaubert ^abe. Oa3 glaubt ihr ber 97id)ter nid)t, ber

fie für eine §e£e hält, bie ben (Scheiterhaufen oerbient. Qm Werter

aber töft fid) üon ber Oobergebenen ber gauber: fie fann mieber

al3 junge Königin in ihr [Reich heimfehren.

Oa3 Spiel fann bon ben atlegorifchen Svenen unb ©eftalten

entlaftet merben. 9D7an fpiete alfo nur bie 5llptanbfgenen: 5lft I,

4.—16. Sgene; 5lft II, 2.-5., 9.—15., 16. unb Einfang 18. Sgene.

Qn 5lft I, 7. Sgene, fügt man vielleicht in 5ltginba3 Monolog noch

ein paar SBorte ein, bie beftimmter anbeuten, bag ber gerftörerfatan

bie Königin ob feiner 97ieberlage burd) il)re3 ©atten Sdjmert rach*

füdjtig bergauberte. [Rach 8Wt II, 16. Sgene, lägt man nur noch

bie erften 2öorte bon Sgene 18 fprechen unb gibt bann ginben unb
©rfennett ber ©atten unb ba3 SBiebereintreten in3 inbifche Sonnen*
reich nur noch pantomimifcf)

;
in bem Slugenblide, mo 5ltginba ben

©atten erfennt, öffnet ficfj bie $erfermanb unb ein tid)te§ geen*

lanb liegt erfdjloffen au3gebreitet.

D: 2 Stunben ©ericf)t3faat. Werfer. SBefomtte

E: 8 m.., 3 m., 2 97m., biele ftumme ßanbfdjaft

m. unb m. T: 5llpentrad)ten. ©inige inbifdje

S: Oorfftrage. £anbhau3*SBorfaat. ©emänber
Qv: Pedant 4054

101. ©abriete 97euter: O a3 b ö f
e $ r i n g e g d) en, 9D7ärchen*

fpiel in brei 5lufgügen

Oa3 $ringegd)en Qorinbe ift ein ganger 5tu3bunb bon Unge*
gogenheit. Sie ift ohne Sinn für nüglid)e3 Oun unb ein gügten
mit anbern fennt fie nicht. Oafür bermünfdjt ber $önig fie bom
§ofe, unb attfbgteid) fteltt bie SBalbgeje fid) ein, bie fie mitnimmt
in ben bergauberten SBalb. Oa lernt fie nun 97ügtichfein unb 9D7it*

fühlen, finbet einen treuen £eib3gefäl)rten in bem budtigen Qoringet,

unb enbtid), meit fie ihr £iebfte3, ein Shmntein, an ba3 ben SBalb

beherrfdjenbe gottige Ungeheuer freimittig hingibt, erlöft fie ben 2öatb

mit alt feinem bergauberten ©etier bon bem fchredtidjen SBanne,

bor altem and) ben Qoringel, ber ein fdjöner $ring ift, unb fid)

fetbft. 5ln ba3 ©rimmfche 9J7ärd)en Qorinbe unb Qoringet ftingt

ba3 97euterfdje Spiel nur teife an. 9D7aj 907arfd)al! hat eine begteitenbe

9D7ufif gefchrieben.

D: l1
/2 Stunben Qv: S. gifdjer Vertag, Berlin.

R: 6 m., 7 m., 5 $inber $rei3 2 TI.

S: Sdjtoggemad). Söalbtidjtung A: S. gifdjer, ^Berlin

T: 9J7ittetalterlich*romanttfch

102. griebrich Sd)ilter: 5Iu3 Ouranbot, 9D7ärd)en nad) ©oggi

II. 5tft: $ring SMaf löft bie brei IRätfel Ouranbot3. Oie $rin*



Seffin, bon 2But ergriffen, treigert fid), beS ©iegerS ©ottin gu derben..
Slber nach bem Eefeß muß fie ficf) fügen. Äalaf, ber ats Unbe*
fannter bie Sßrobe tragte, geigt aber nun ber $ergtreifetten fetber
einen RuStreg. Er liebt Suranbot, aber er tritt nicht if)r ©entast
fein, trenn fie nur einem Strange gehorcht. (Sie fott toS fein bom
©efe|e, trenn fie anbern SagS feinen tarnen nennen fann, unb
er felber tritt bann bem £ob berfatten fein.

£)ie Rufführung, bie fid) für RtaSfenfefte gut eignen bürfte,
bedangt eine geräumige $ühne. Ruftranb an ®oftümen unb £)e*-

foration ift bon Vorteil, aber auch bei geringen äußeren Mitteln
ift eine Ruffütjrung irirfungSbott.

D: 1 ©tunbe T: Ehinefifd)

R: 8 m., 3 tr., möglidjft biele Qv: Rectam 92. SReßer 612/613.

ftumme m. unb tr. §enbet 1048

S: Eroßer ^ataftfaat

103. SöiHiam ©hcttefpere: £)er ©türm, SJiärdjenfdjaufbiet

in fünf Rufgügen

£iefeS 28ert atmet bie Qeit ganger ßebenSreife feines £)id)terS.

Rn Xiefe ber ßebenSauffaffung unb an tünftterifdjer ©djön^eit ftefjt

eS fjocß ba. ©hafefpere tribmete eS einer t)öfifct)en RermählungS*
feier: einige trunberbotte ©genen beuten unmittelbar auf biefen gtred

hin. £)aS Eange ift aber eine £)id)tung, bie bie treite ©banne bon
niebrigcr Barbarei gu feinfter Shtttur menfcßlidjen SöefenS, bie beibe

eng nebeneinanber irotjnen, überteudjtet. Ruf einfamer Qnfet ift

sßrofpero, ber mit feiner Zofytev Rhranba bor fahren betriebene
§ergog bon SRaitanb, ein großer SRenfd) getrorben, beffen Eeift ben

Etementarirefen befiehlt. 9hm toerben, bie if)n bertrieben, in feine

£anb gegeben; ein ©türm, ben er abficßtSbott entfeffette, trirft fie

an bie $üfte feines EitanbS. £)ie £)id)tung ftettt bar, tr ie fie über
bie Qnfet irren, gequält, gum Sßaßnfinn getrieben, unb trie fie in

harter Prüfung innerlich reifen, ^rofpero, bon feinem gelten, ttd)t=*

frohen Enget Rriet emfig hebient, entgaubert fie, embfängt baS Redjt

auf fein Reich gurüd unb toirb als §ergog nun erfüllen, toaS er

et)ebem, bon gorfdjertuft gefangen, nicht tridjtig nahm. £)ie Ruf*

füftrmtg ift and) bei einfachen Mitteln fgenifd)er RuSftattung breift

gu tragen, ©ruft ©cßulße ergäbt, baß man ben ©türm auf ber

fteinen SBütjne beS ErgiehungSbunbeS in Reußorf für SHnber auf*

fü^rt: „Regelmäßig, trenn baS ©tüd aufgeführt trurbe, trar baS

X^eater bis auf ben teßten $ßtaß gefüllt. $a, eS geigte fid), bafr

baS ©tüd auf bie Sttnber tiefen Einbrud machte." £)aS barf man
trohl ber anfchauticßen Einfachheit, bie bie äußeren Vorgänge bei

aller p'tjantaittffyen Romanti! betratjren, gufdtreiben. 9Ran hoffte

moratifcße SBirfungen üben gu tonnen (bergt. Sentratbtatt für RottS*

bitbungSlrefen, 7. Qahrg., 10. §eft, ©eite 153). Eine befangen*

heit, ein fo gebanfentiefeS 2öert auf einem Theater für ®inber gu

bieten, liegt bem Rmerifaner fern; ©cßutße ftimmt gu: „Smmer*
hin läßt fich ber ©tanbpunft berfechten, baß eS beffer ift, bie SHnber

berftehen nicht atteS in einem ihnen borgeführten Sheaterftüd, atS

fie laufen an bemfetben Rbenb mit ihren Ettern in Rarietebor*
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ftettungen ber bittigften uttb infotgebeffen aucg niebrigften ©orte/'

(Sin ©tanbfmntt, ber aucg fiebern !ann gegen eine eigene für SHnber

gemachte Xgeatertiteratur, bie fieg finbtieg geben tritt, aber bloß

leer unb täcgerticg ift.

D: 21
/2 ©tunben T: SDHttetatterticg, itatienifd)

R: 10 nt., 2 to., 3 97m., 3 97m. Qv: Pedant 46. (23ügnenau3gabe

S: Stuf einem ©cgiff im ©turnt. in brei Sitten 97ectam 4217)

©etänbe mit ©ütte. SSier ©e*

genben einer Qnfet

104. X g e o b o r ©torm: ©egneemittegen, 9J7ärcgem©genen

Qtvei ©§enen, bie aucg bon ®inbern aufgefügrt merben tonnen:

bie ©§ene, mo bie geimtegrenben gmerge ba§ fcglafenbe ©egneemittegen

in igrem ©aufe finben nnb mit ifjnt ©au§gemeinfd)aft berabreben,

nnb bie ©gene, too ber ©Riegel ber Königin berrät, bag ©cgnee*

mittegen noeg lebt nnb bei ben fieben gmergen mognt.

D: 15 Spinnten T: 9D7ärcgenrontantifcg

R: £)ie fieben gmerge. ^cgnee* Qv: Xg. ©torm§ ©ebiegte. ©ebr.

mittegen. £)ie Königin. X)er ^aetet, ^Berlin. 1ßrei3 geb.

©bieget 6 9D7.

S: gmergenftübegen. ©entaeg ber

Königin

105. £ubmig Xied: 97ottäbbcgen, 9J7ärd) enfcg aufgiet

Xied bearbeitete „£eben unb Xob be§ fteinen 97ottäbbcgen§"

1800 at§ Xragöbie. X)ie £)icgtung fottte für Stinbertgeater niegt auger

ad)t gelaffen merben. 9D7an mug freilich manegertei (§nmat au§ bem
©efgrädi gmifegen SBotf nnb ©unb) angmergen. X)ie 1. ©§ene (in

©rogmutter3 ©tnbe) ift faft gan$ §u gebrauegen, ebenfo bie 2. ©gene
(im SBalbe: ber Qäger, 97ottägbcgen nnb 97ottäbgcgen3 grennbe, bie

§mitfd)ernben 33ögel)
;
öon ber 3. ©§ene (im SBatbe: Söotf nnb ©unb)

bleiben nur menige SSerfe, bie §ur 4. ©gene (97ottäbgcgen int SBatbe,

bon ben S3auer§teuten, bem $udud nnb bem ©mtbe getoarnt) ge=

fegtagen merben; bie 5. ©gene (ber Söotf frigt 97ottäbbd)en nnb
toirb bom $äger burcg§ genfter totgefegoffen) fott mieber in ©rog=
muttert ©tnbe fgieten, aber menn man fie übergaugt fgieten mitt,

geigt man bietteid)t am beften ©rogmutter§ ©au§ bon angen nnb
lägt ben graufigen Vorgang niegt fegen, fonbern nur buregg genfter

ger gören, bon bem borger ber bertieibete SBotf naeg 97ottäübcgen

an§Iugte. X)ie Rettung 97ottäbgcgen3 au3 bem Manege beg toten

2Bolfe3 gat Xied niegt in fein ©ebiegt übernommen, ©in ©egtug,

ber ba§ (teiber nur mit fcgmad)er Reimerei) ergängt, ftammt bon

gebor SBegt.

D: 40 Minuten ©egotg Vertag, 2D7aing. $rei3

R: 3 m., 3 m., 1 ®inb, Söotf, ©nnb, 1 TI.

SSöget Qv: 97eclant 2044. — £. Xied§
S: ©tnbe. Söatb ©d)riften, 2. S3anb, Berlin

T: ©tma Slrgab ©cgntibgammerS 1828

luftige 97ottäügcgenbitber, Qof.



106.
9D7inna 3Batbau: §änfet urtb ©rettet, 9)7ärchen in

fünf Silbern

(Die 5Serfafferin J)at berfucht, ba3 937ärd)en, in Werfen bramati*

fiert, fo miebergugeben, mie e§ in ber ©rimntfdjen (Sammlung er*

gähtt mirb. (Da§ J)at einige Breiten unb au cf) unbequem häufigen
(Sgenenmechfet berurfadjt. (Doch taffen fid) im 2., 3. unb 5. SBilbe

©efpräche bereinfachen, (Svenen gufammentegen unb namentlich geht

e§ an, bie (Szenerien fo 51t änbern, baß man nu-r brei bi§ hier

(Deforationen braucht. Einige ßieber (mit beigegebenen 97oten) finb

eingefügt; e§ liegt nahe, bie §umberbind*2Bettefchen §änfet* unb
©retet*£ieber gu oermerten.

D: IV2 bi§ 2 (Stunben

R: 1 nt., 2 m., 2 $inber

S: (Stube mit abgeteittem $äm*
merchen. 3mei matbige ©e

*

genben. 53or bem §ejenhau§
T: 33äuerlicf)

Qv: Dramatifdje Unterhaltung^*

blätter, 1. Qahrg., 2. §eft,

1877. 5t. gurrer§ Vertag, (St.

©alten ((Schmeiß). 97id)t in

(Sonberbrud erfreuen.

£eid)te3 ßuftftriet

107.

£ u b m i g 5t n g e n g r u b e r : £ i e u m ! e h * t e gr e i t’, £uft*

fpiel in einem 5tufguge

(Die SHeinhäuMerin Göttinger ift bahinter gefommen, bag ihr

D7o3t unb be3 reichen dauern ©i£ner (Sohn 53artt „bierfügig (Schritt

miteinanber h^ten", unb macht fid) nun mit IHo^I auf, um ben

53artt bon feinen ©ttern für ihre (Dirne gu geminnen. (Der 53auer

ift gät) unb jäh, bie Jungen ßeutcgen finb munberfam naib unb bie

alte Göttinger hat and) ihr liebet ©utteit babon. ©infatt unb Sebent
fröf)tid)feit mürgen ba§> «Spiet unb tommen natürtidh gum er*

münfchten giete.

D: 35 Spinnten

R: 2 m., 3 m., 1 57m.

S: 53auernftube

T: 51etplertrad)t

Qv: ©efammette 5Berte, 9. 53anb,

1898. Q. ©. ©otta 97ad)f.,

(Stuttgart

A: (Dr. $art Ouanbt, t. t. 97otar,

SBien I, (Sdmttentjof

108.

£ubmig5tngengruber: 5tu§ (D i e £r ugi g e, 5$ott§ftiid

III. 5ttt, 4. (Sgene: (Sgene gmifcgen Siefet unb 3D7artin, bie fidh

eben einanber berfprodjen ljaben: eine übermütige (Singtänbetei —
Sieb unb nedifd)e§ ©efpräch — gmeier ßiebenben.

D: 20 Minuten
R: 1 m., 1 m.

S: Offene ©egenb mit §ütte

T: 5tetptertracht

Qv: Q. ©. ©otta Vertag, (Stutt*

gart. $rei3 1.50 937.

A: (Dr. ®art Ouanbt, !. f. 97otar,

2Bien I, (Schottenhof



109. © b u a r b Don 33auernfelb: © i e gugoögel, ßuftfpiel in

einem Anfänge

QugDögel, ©cßnmlbe unb 9?ad)tigall, finb tüä^Ierifcf) : e§ ift

ißnen nicßt gleid), too fie ißr 9?eft bauen, ©o finb bie zwanzigjährige

Klotilbe 33ranbmüller unb bie breißigjäßrige ©orotßea gi^lein burcß*

au3 gewillt, über bie 2Baf)l be3 §ufünftigen ©heßerrn felbft gu ent*»

fdjeiben. 21ber nun fommen fie einanber in§ ©eßege. ©roßbem
geßt bie ©acße gut au§, benn bie praftifcße Sanbwirtin ©orotßea
gönnt in Siebenbürgen nicßt bem §erzen, fonbern ber Vernunft
bie entfcßeibenbe (Stimme.

D: 45 Minuten Qv: ©efammelte ©Triften, 8.35b.,

R: 2 m., 2 m., 1 9hn. (Klaoier* 1872. SBilß. 33rauntüller 33er*

fpiel: Slbagio Oon 33eetßoOen) lag, 2Sien

S: 33ürgerliefen Qimmev A: geli£ 33Iocß ©rben, Berlin

T: 33ürgerlid) 1850

110. © b u a r b Don 33auernfelb: © i e §ißföpfe, ßuftfpiel in

einem Aufzuge

©er reicße, ßißige §err Don 9ftalrepo3, ber fiel) mit Annette,

ber ©oeßter ben ^apitänn ©aint*2lmanb , oerloben Will, möchte, baß
aueß Veline, bie an ©eift ißre ©djwefter Annette überragt, bem
neuen §au§ftanbe fid) gugefelle. 21ber feine ber ©eßweftern Will

baoon ettoan Wiffen. Annette oerfdjafft fid^ laufeßenb ©ewißßeit, baß
9D7alrepo3 unb Veline fid) gueinanber ßingezogen füßlen, unb aln

ber Sßerlobmtgnaft Dollzogen wirb, erzwingt fie pfiffig, baß Veline

ißren tarnen aln 35raut inn D^egifter feßreibt. ©er 2lft ßat eine

©Zene, bie in lebenbiger bramatifeßer grifeße Polieren ©röße preift.

35auernfelbn leßte Arbeit.

D: 55 Minuten §erau3geg. Oon ©aar. $. ©.

R: 3 m., 3 m., 3 9hn. ©otta 9?acßf. Verlag, ©tutt*

S: ©aal gart. $rein 5

T: Koftüme ber geit Subwig XIV. A: geli£ 331ocß ©rben, Berlin

Qv: 58.3 bramatifeßer Sftacßlaß.

111.

©buarb Oon 33auernfelb: ©jzellenz ober ©er
33 ad fifcß, Suftfpiel in einem 31uf§uge

©er Kommerzienrat ©bler oon Sftairumpel, eßebem fdjlicßtweg

Oütntpelmaier, ßat ficß’3 in ben Kopf gefeßt, baß feine ©oeßter ©Ifa

einmal zur ©jzellenz ßinaufßeiraten müffe. $n feinem §aufe geßen

allerßanb ^olitifer aun unb ein, fonferOatiOe ©cßeinliberale unb eeßte

liberale 33oIf3männer. ©ine SJiinifterfrife ift au^gebroeßen, unb ßöcßft*

waßrfcßeinlicß Wirb irgenb ein Sflairumpelfter §au3freunb §um
9flinifter aufrüden. ©a§ maeßt ben Kommerzienrat gänzlicß gappelig

unb nerOö§, unb fcßließlidj fommt^ fo, Wie er'§ ßaben möcßte: ber

§au§fremtb, ber SJtinifter Wirb, ift and) ber ©rforene ber ©oeßter.

©ie ©oeßter ift ein ßöcßft gewißteS, gefunbeg, felbftänbigeS SBefen.

D: 45 Minuten Qv: 35'§ gefammelte ©djriften,

R: 3 m., 1 m. 9. 35anb. SBilß. 35raumüller

S: ©roßbürgerlidjer ©alon Verlag, 2öien

T: ©efellfcßaft üon 1860 A: geli£ 331ocß ©rben, Berlin



112. EbuarbOonVauernfetb: £)ertategorifcge3mbe*
ratia, ßuftfpiet in brei Vufgügen

®ie frifcge 9D7ännticgteit grneier ©eftalten — ein ©ffigier unb
"ein ©tubent, bie beibe in ben VefreiungStämgfen mittämgften — bie

bramatifcg^tebenbige Erinnerung an bie burfdfyenfcgaftticgen Verfot*
gungen ber ©emagogengeit unb bie Einnnrtung ber $eit öon Elba
bis Sßatertoo auf ben ©ang ber §anblung geben bem ©tüde feinen

füeig. ©aS ßiebeStoerben ber beiben §aub4>erfonen unt gtoei gräf=
ticge ®ufinen ift ber ©taff beS „$ongreg=£uftf:pietS", baS feinergeit

greiSgetrönt mürbe.

D: 2 ©tunben T: Emgiregeit

R: 4 nt., 2 m., 5 97nt., einige Qv: V’S gefammette ©cgriften,

ftumnte Droben 7. Vanb. 2öitg. Vraumütter
S: ©trage. gmei Süumer. £anb= Verlag, Sßien

gauS^Veranba A: getij Vtocg Erben, Berlin

113. Ebuarb aon Vauernfetb: ©ie Vetlaffenen, £ufl>

fgiet in einem Vufguge

©aS freunbticge ©tücf gibt einige launig füngierte Ztypen auS
ariftotratifcgem VerfattSmitieu. Ein Lebemann, ber, einft §ufaren=
affigier unb fegt auf bigtomatifdjer 9D7iffion, gmei Verarmte grei*

fräutein igr grauengtüd oermarten lieg, mirb gutegt aon einem
bürgerlichen auSgeftodjen, beffen naturmücgfige, braufgängerifcge

Egrticgteit nocg nicgt aiel aon arifiotratifcger Verfeinerung im Um*
gang mit tarnen aerfgüren lägt.

D: 1 ©tunbe Qv: V’S bramatifcger 97acgtag.

R: 3 m., 2 m. §erauSgeg. aon ©aar. 1897.

S: ©aton, Oerbteicgenbe Etegang 3 . ©. Eotta 97acgf. Vertag,

T: -Dritte beS 19. 3dgrgunbertS bis ©tuttgart. $reiS 5 907.

©egenmart A: geti£ Vtocg Erben, Vertin

114.

3 0 g a n n ßubiaig ©eingarbftein: £) a S Vitb ber
£)anae, Suftfgiet in gmei Stufgügen

Eine gtorentiner ®ünfttergefcgicgte, in bie 90litte beS 17. 3agr*
gunbertS aertegt. £)er £)irettor ber 9D7ateratabemie, Eatmari, tommt
gu ©ateator 97ofa, ein Vitb aon igm gu taufen, baS er bei einer

^ßreiSbemerbung atS fein eigenes 2Berf auSgeben mitt; ber ©ieg

fott igm bie §anb feiner Siegte ßanra fiegern. 97ofa gegt auf baS

Vnfinnen ein, baS igm eine oortrefftiege ©etegengeit bietet, ben

Vetrüger Oerbientermagen abguftrafen. Eatmari gat feine Siegte

eiferfücgtig ben Vticten ber SBett entgegen, aber ber Vrgt 97aeienna

ift bennoeg gu igr gebrungen. §eimtid) gat er ein Vitb gematt,

ein ErfttingSmert, baS bie 3üge ßauraS miebergibt, unb biefeS Vitb,

baS Eatmari atS aermeinttieg aon 97ofa gefegaffen tauft, erringt ben

©ieg. Eatmari fiegt fieg im entfegeibenben Vugenbtid um bie Ver*

mirttidjung feiner Hoffnungen gebradjt.

D: IV4 ©tunbe Qv: 3VS gefammette bramatifege

R: 3 m., 1 m., 1 97m. Söerte, 6. Vanb, 1857. 3. 3-

S: 907ateratetier. 97ifcgenfaat 2ßeber Vertag, Seiggig

T: 17. 3^grgunbert, ftorentinifeg

^6



115.
geli£©örntann: ©ieSiebeSmüben, Suftfßiel in brei

2tuf§ügen

©er gürft ©eebenftein ßat ben fünfgigften (Geburtstag erreidjt.

(Sr möchte nodß nidßt Oon ber Siebe fcßeiben, feßnt ficß nad) einer

großen Seibenfcßaft, bie er nie biSßer erlebte, unb ßat fid) in eine refig*

nierte (Stimmung ßineinbßilofoßßiert, bie baS ßäuSlicße Seben fcßmer

bebrüdt. ©a atmet nun feine (Gattin auf, als bie lebenSfrifdje (Gräfin

$ella ißr ben SBwtfcß §u erfüllen oerfßridjt, ben hatten ein menig

fßüren gu taffen, baß über fein «lut nod) MneSmegS bie (SiSgeit

ßereingebrocßen ift. Slber für gella fßinnen fid) in biefer ©tunbe
ßlößlid) mieber bie gäben eines SiebeSereigniffeS an, bie öor Qaßren

jäß gerriffen. ©ie §eimfeßr beS (Grafen (Ge§a, ber and) ein Siebet
mitber geworben, aber immer nod) ber fiegreicße (Eroberer Oon SJtäb*

djenßergen geblieben ift, entfdjeibet über ißr Seben. ©o greift in

fcßergenbeS Siebes ffnel bie ernftßafte Siebe ein. ©er gürft erfährt

fo etmaS mie ßeftige unb gleicß im beginn fcßmer fcßmergenbe Seibern

fcßaft, unb (Gega lernt, baß er fid) bocß nod) nicßt begnügen fann,

bie fcßönen grauen nur Oon ferne mit ben Singen gu tüffen.

D: ls
/4 ©tunben Qv: $aul SfrteßlerS «erlag, Söien.

R: 4 m., 5 tu., 2 Stm. $reiS 2 SJt.

S: (Gartenfaal. ©alon A: geli£ «lod) (Srben, Berlin

T: (Gegenmart

116.

$ o f e ß ß 0 o n (Si cß e n b o r f f : 233 i b er Söillen, Suftfßiel in

brei Slufgügen

(Sin romantifcßeS Suftfßiel in frifcßen farbigen Werfen, bol!

fßrüßenber greube an ©cßerg, ©ßott, Siebe, fonniger Statur, ©er
£)nfel §annS mill feinen gräflichen Steffen Oerßeiraten, unb ber

Steffe mit! ben $Ian burcß eine tolle SJtummerei, bie ißn bei ber

auSerlefenen ©ame in ben Stuf eines Starren bringen foll, burcß*

freuten. ©ie ©ame feßt gang äßnlicß ®omöbie gegen Stamöbie, unb
ber Qufatt fügt eS, baß ber Söirrmarr fid) toller nod) geftaltet, als

gemollt mar. ©cßließlicß ßat ber Steffe miber Söillen bie gugebacßte

©cßönßeit gefreit, Slünftlerlaune treibt in ber §anblung ißr ©cßel*

menfbiel.

D: 2 ©tunben
R: 5 nt., 2 m.

S: ©rei (Gartenfgenerien. SBal*

bige (GebirgSgegenb

T: (Smßire*romantifcß

Qv: (Saftelle, Ungebrudte ©id)*

tungen (SicßenborffS, 1907.

Slfcßenborfffcße «ucßßbtg. «er*

lag, S)tünfter i. 28. — ©ämt*
ließe SBerte, 9. «anb. Jgof.

§abbel «erlag, StegenSburg,

$reiS 2 SJt.

117.

Qoßann2BoIfgang(Goetße: Q e r ß un b « ä t e I ß, ©ing*

fßiel in einem Slufguge

©er $erß ßat Mn (Glüd bei ber «ätelß. (Sin greunb, ber mit

©cßfen Oorübertreibt, fijer ©olbat mar unb Oon SiebeSfacßen maS
Oerfteßt, mill ißm ßelfen. Qerß ift einoerftanben, aber bann forgt

(Siferfucßt unb SiebeSeifer bafür, baß er mit bem greunbe eine

Prügelei anfängt, ©ie Prügel friegt ber Qerß, ctber ümil er fie um



23ätetß, bie er öerteibigen trollte, erhielt, mirb ba3 geliebte 9J7äbcßen

ißm gugetan. £)a3 freunbticße Spiet fontt aucß oßne ©efang auf*
geführt toerben.

D: 45 Minuten T: ßänbticß

R: 3 m., 1 m., 1 ftumme nt. Qv: 07ectam 4651. £enbet 151
S: bergige ©egenb mit §ütte

118. Qoßann SBotfgang ©oetße: <5rmin unb (51 mi re,
Singfpiet in einem 5tufguge

®a3 eine $aar, ba§ feiner £iebe fidler ift, ift roll jaucßgenber

£uft, ba§ anbere, ba§ fiel) trennte, ift gu $£obe betrübt. 2)emt fie

toar falt, unb er ertrugt nießt meßr. 97un ift er in bie ©infamfeit
geflogen, unb fie, bie ißr Spiet bereut, ftagt bem SBerfdßmunbenen
nadß. 3)a§ gtüdtidße $aar mit! fie tröften, unb barob fommt’S aucß

bort gu QermürfniS unb Trennung. 3m 2öcttbe aber, mo ber ge*

ftoßene gremtb entbedt mirb, finbett bie $tagenben mieber gufammen.
£)a§ freunbtidje Spiet läßt fidß aucß oßne ©efang auffüßren.

D: 1 Stunbe
R: 2 m., 2 m.

S: ©arten. SBatbeinöbe mit §ütte

T: 37ofoto*Sdßäfertracßt

Qv: SBerte, 5tu3m aßt, 10. 23anb.

9)7a£ §effe Verlag, Seipgig.

Sämtticße 16 23änbe geb. 5 9)7.

— Sämttid)e Söerte, 7. $Banb.

33ibl. ber SBetttiteratur. ©otta

SBucßßanbtung 97ad)f. Verlag,

(Stuttgart. $rei3 geb. 1 9)7.

119. £;oßann SBotfgang ©oetße: £)ie gifdjerin, Sing*

fpiet in einem Anfänge

£)er gifdjer^toeßter 2)ortd)en bauerte gar gu taug, bis SBater

unb ^Bräutigam üom gifdjen ßeimfeßren. 3)ie 9)7annSteute finb eben

nidfjt gu befferu, fie fommen troß aller $erfpred)en nießt püntttieß

ßeint. 9tber bieSmat folten fie geftraft merben. Vorteilen ßängt

ißren §ut in3 gtußgebüfd) unb rüdt ©inter gureef)t, fobaß SBater

unb 97iftaS glauben müffen, fie fei beim Söafferfdßöpfen ins Söaffer

gefallen; bann mirb’S ißnen feßon beitommeu, mie unbantbar unb
gleicf)güttig fie finb. £)ie gmei geraten benn and) gehörig in Slngft

unb 97ot, unb atS bie ^Bejammerte auS ißrem iBerfted fdtjtüpft, foIPS

erft gar fein iBergeißen geben. 9tber Mittag ift unter ber SBebingung

bereit, gu Oergeißen, menn gteidß morgen §odßgeit fein fott. ©orteßen

mitPS gmar noeß nießt gern, aber nun ßitfPS nidßtS meßr. £)em
Spiele eingefügt finb bie SBattaben Oom ©rttönig unb 2öaffermann
unb bie Siebtejte „(5S mar ein Dritter, er reift

7 burd)S £anb", „$cß

ßab’S gefagt feßon meiner 9)7utter", „2Ber foll 23raut fein". 2ßo

man fie nid)t fingen laffen fann, läßt man fie fpreeßen.

D: 40 Minuten
R: 2 m., 1 m., 1 97m., 1 97m.

S: glußufer (nadßtS)

T: SBäuertid)

Qv: 2Berte, 9tuSmaßt, 10. $Banb,

9)7a£ §effe Vertag, £eipgig.

$reiS aller 16 SBänbe ber 9tu§*

maßt geb. 5 9)7. — Sämtticße

Söerte, 7. SBanb, 35ibl. b. SBelt*

titeratur, ßotta 97d)f. 23ucßßbt.

Vertag, Stuttgart, ^ßreiS geb.

1 9)7.



120.
griebrid). SB i I h e t nt ©Otter: ®er fdjötte ©ei ft ober

DaS ^oetifctje ©cf)Ioß, ßuftfbiet in fünf Aufgügen

©in totetter gant, ber bereit ift, ficf) mit ber ifjm bislang

unbefannten (Stieftochter ber grau bon Attenhofen, feiner Ver*

manbten, Oerheiraten gu taffen, fommt gur S3rautfcf)au unb Ver*

tobung. (Sein latent, in galanten Werfen gu reben, b. h- motjtOor*

bereitete Verfe toie auS bem (Stegreif gereimt im ©efpräch angu*

bringen, ift gelohnt, bie ©unft ber grauen im (Sturm gu gewinnen,

aber bei ber ihm gugebadfjten Vraut Oerfagt bie SBirtung. (Denn baS

gemixte Habchen hat if)£ §erg bereits einem anbern Oerfbrocfjen unb
biefer tebt Oerftecft atS ©ärtnergetjitfe im ©ct)toß. ©egen ben reimen*

ben SBerber mirb eine luftige Qntrigue gewonnen, in ber baS Ab*

trumbfen burd^ ftadfytige Verfe eine große Aotte fbiett. DaS ©tücf

gibt ©etegenheit, Vitber auS bem gefeltfctjaftlichen Verfefir gu ent*

merfen. gür eine Aufführung muß eS ftart gefürgt merben. Manche
Breiten, mie namentlich bie im gmeiten unb fünften Afte, taffen

fidf) ohne große ©chmierig teit herauSbringen. ©Otter ftarb, ohne

fetbft biefe Arbeit geteiftet gu fyaben. ©ein Suftfbiet mürbe erft

auS bem Aachtaß Oeröffentticht.

D: 2 ©tunben (menn ftar! ge* T: gobfgeit

fürgt) Qv: ©ebictjte Oon gr. SB. ©otter,

R: 7 m., 5 m. 3. Vanb. Q. $ertf)eS, ©ott)a

S: ©artenfaat. gimmer. ©dC)toß* 1802

faat. ©artengebüfche

121.

®art ©ußfoto: grembeS ©tücf, ©dtjerg in einem

Anfänge

Vruber unb ©chmefter hänfen gufamnten, ein greunb geht atS

(Dritter im traulichen Vunbe auS unb ein. Der Vruber finbet bie

©chmefter bebrücft, ünb atS er redt)t fein auf ben Vufcf) Hoffen mitt,

mit ment moht itm ®erg fich befchäftigen möge, meint bie ©chmefter:

er motte fie oorficfjtig auf eigene §eiratSabficf)t fyinlenfen. DaS
gibt ein tteineS ©emirr Oon Vermutungen, baS fich nur beShalb

nicht töfen mitt, meit ber greunb, ber bie ©chmefter hinten möchte,

nicht meiß, ob er nun mit ber ©brache herauSfommen barf. Die
©Bieter müffen ein feines gegenfeitigeS Aücffichtnehmen unb Ve*

taufchen barftetten fönnen; bie unterfjattenbe SBirfmtg hängt gang
baOon ab.

D: 35 Minuten
R: 2 m., 1 m.

S: gimmer
T: Viebermeierticf)

Qv: ©'S bramatifche SBerfe, 14. Vb.

g. A. VrodEhauS Vertag, Seib*

gig 1863

A: ©'S ©chriften merben 1909 frei

122.

$art Qmntermann: Die fchetmifche ©räfin, ßuft*

fbiet in einem Aufguge

Dem ©rafen hat'S ber Anbticf ber tteinen Aöfe angetan, bie

hinterm SBatbe mof)nt. DaS recht finbtid)e Aöfet meiß nicht, maS
fein OieteS kommen unb Aeben unb Verbrechen mitt, unb meit fie

©efatjr fieht, ihr Döffet merbe fich non ih* trennen, rennt fie gur



©räfin, bort gu fragen, trag fie nun eigentlich tun fott. (Der ©raf
merft batb, bag bie Gräfin rom Qiet feiner abenbtichen ©äuge
treig, nnb er fagt: ©betmut, ber boct) nicht ron fidh rebe, treibe

ihn, bag ®inb gtüdtid) gu machen. (So ho* bie ©räfin bag Mittel,

bag ©biet gragiög nnb anmutig in Aöfetg §ütte gu ©nbe gu bringen.

D: 30 Minuten T: 3ö^>f§eit

R: 2 nt., 2 tr., eine ftumme m. Qv: Aectarn 444
S: (Schlafzimmer, ®teineg gintmer

123. $art Smmermann: (Die ^ringen ron ©grafug,
Aomantifcheg Sufifgiet in brei Aufgügen

Smmermamt bicgtete biefeg ©giet für eine taugliche geier gur
Vermählung feiner ©ct)trefter. Uebermütig fbrügt fraftbeirugte

gugenb barin auf, gur auggetaffenen Suft am überrafcgenben, tollen,

überlegenen Augenbtidgeinfatt emgorgetrieben, ron ©fjatefgere bem
©tnig^gungen berüdt. ©in rerjagter $ring ron ©grafug, ein ge*

tehrter §err, fucht feine rerfchottenen Vrüber. ©r nimmt ein paar
fagrenbe ©efetten in fein ©efotge auf: einen (Dichter nnb einen Sanb*
ftreicger, Verärgerungen fchtrarmen ber, tieffügtenber ^ßgantafie unb
unrertoüftlicher Saune, bie fich gutegt atg feine Vrüber entguggen.

2Ber eine Aufführung tragt, trürbe biefe Saune, bie fich bann nnb
traun atlgu breit, trenn auch immer fraftfroh ergeht, ttugertreife ein

trenig befcgränfen, bamit fie auch ron ber Vügne ger eine frohe

AHrfung big gittert betrahren tanrt. (Denn fie ift bie ^augtfacge

biefeg ©ebicgtg.

D: l1
/2 ©tunben T: ÜAittetattertid), itatienifch

R: 5 m.., 1 tr. Qv: Q'g SBerte, 14. Vanb. ©uft.

S: Vor einem (Schlöffe §entgelg Vertag, Vertin

124. Sari Smmermann: (DieAacgbarn, (Dramatifcgeg $bgtt

in einem Aufguge

(Die Aachbarn, ehebent im fdjtrebifcgen §eere $ameraben nnb
gremtbe, gaben ficf) in 3u9en^tagen um eineg SMbcgeng Willen

rerfeinbet. gegt fehen fidh ^hre SHttber nnb getrinnen fidf) lieb.

(Der Vater beg SJtäbcgeng hofft: nun trerbe bie geinbfcgaft fich geben,

aber beg Smtgtingg Vater tritt hört nnb unrerfögnticg feinen §aug*
ftanb abbrechen nnb ron bannen giegen. (Der Anbtid beg ÜAäbcgeng

ruft ihm aber bie ©rinnerung an bag tängft tote ©efcgögf wati),

bag er bereinft rergebeng erfehnte, nnb fchmitgt feine §ärte gintreg.

(Dag ©tüd, in ben Vorgängen ber Vorgefcgicf)te untragrfcgeintich,

hat einige ©genen, bie frifcg nnb tiebtidh trirfen fönnen. SHirgmtgen

im ©efgräcg ber beiben Atten finb nottrenbig nnb Ieid)t angubringen.

D: 30 Atinuten T: 17. gahrhunbert, bäuertidh

R: 3 nt., 1 tr. Qv: Q'g SBerte, 15. Vanb. ©uft.

S: getfentat mit gtrei burcg eine §emget Vertag, Vertin

•äftauer getrennten ©egöften

50



125. gor bau: ©urd)3 £)i)r, ßuftfpief in brei

Slufgügen

(Sin tounberficheg ©eftament tüirft im §intergrunbe be§ fprad)*

lief) unb metrifcf) feingefdjfiffenen (SpieB: ein O^eim fegt ben Neffen

gum (Srben feinet ©ute§ ein, fofern er ba3 SMbdjen, ba§ er gu be*

ftimmter (Stunbe an beftimnttem Orte treffen mirb, gur ©attin

nimmt. ©a3felbe ift einer S^id^te funbgetan; 92effe unb 9?id)te femten

einanber nicht. 2lnt SBorabenb be§ entfdjeibenben ©age§ oerfiebt

fief) aber jebe§ Oon beiben in eine 9fta£fe: buxd)§> £)f)r, burd) bie

(Stimme. ©ie Neigung, fief) bem ©eftamente gn unterwerfen, gefjt

in bie 23rücf)e. ©a aber eine SHaufef beftimmt, bag eine ffeine

(Srbfuntme bem gufalfen folf, ber einen $orb erhält, fncf)t jeber

bem anbern Sfbfdjeu einguffögen. $fber bie toirffiche 97atur iibt

burd) ba§> angenommene 2öefen f)inburd£) ifjre angiefjenbe $raft, nnb
freier 2öiffe mirb gufegt, toa§ ba§ ©eftament af3 .gtoang emP*
finben lieg.

D: IV2 ©tunben T: 9D?a§fenfoftüme, ©egentoart

R: 2 m., 2 m. Qv: 2B. gorbanS Verlag, granf*

S: SaflfaaMBorgimnter. ©aftgof* furt a.

faaf A: gefi£ S3Iod^ (Srben, Berlin

126. X^eobor Körner: ©er grüne ©omino, Suftfpief in

einem Sfufguge

Qmei greunbinnen pfaubern über ben festen 9D?a§fenbaff. (Sin

grüner ©omino fyat’g ber einen angetan, unb bie anbere, sßaufine,

forfept nun au3, mefetjen (Sinbrud er gemacht f)at ©enn in ber

TlaZle f>at fief) if)r trüber ber greunbin genähert. ©er ffteig be§

©epfauberg liegt barin, bag $aufine für ben Araber fpridjt unb
gegen ben ©omino (Stimmung gu machen fucpt, unb bag fie prüft,

ob’3 nicf)t bfoge (Sitelfeit ift, wa§ bie greunbin für bie 9tta3fe

fcptoärmen lägt. 2fber bie $robe fällt fdjon günftig au§, unb nun
fann ^aufine getroft an be§ $8ruber§ ©füd glauben unb ba§ ©e*

heintni§ ber 9fta§fe entfcfjfeiern. gm ©iafog finb SKirgungen nötig.

D: 30 Spinnten T: ©mpiregeit

R: 2 m. Qv: ffteefam 220. §enbef 138.

S: gimmer Sfteper 700

127. Heinrich ßaube: ©ato Oon (Sifen, ßuftfpief in brei

5fufgügen

©er junge ©ato Oon ©ifen, ber nad) altem elterlichen $fane ba§

gräufein Oon ©ifenftein heiraten folf, wiff nicf)t3 oon 97achfid)t gegen

genfer unb (Schwächen tüiffen, meber bei fidj, noch bei anbern. ©e£*

halb erhebt fid) SBiberfpruch in ber ©ifenfteimgamifie gegen bie

geplante §eirat, um fo mehr af§ ©ato feine 23raut noch nie ge*

fprodjen ha *- 2ffferhanb (Streiche, bie fein §erg unb feine 5D^oraf auf

bie $robe fteffen f offen, werben auggehedt, luftige (Situationen ent*

fiepen, unb fcpfiegfid), im ©aumef be3 £iebe3gfüd§, begreift ©ato,

bag feine (Strenge Unerfüffbareg forberte.



D: 2 (Stunben 3. 3. Weber Verlag, Seipgig,
R: 5 nt., 2 m., 5 2£m., 1 -iftm. 1875. — ©efammelte Werfe,
S: Woßnßalle mit 23alfon 27. 23anb, Sföa£ ©effe Vertag,
T: ©efellfcßaftStradjt, gmeite©älfte Seipgig. 9Hcßt eingeln fäuflicß.

be§ 19. 3aßrßunbertS ober ©e= A: ©eßeimrat $rof. (Dr. 21. ©ä*
öenmart nel, Äiel, SSergftr. 2

Qv: S r

S bramatifcße Werfe, 13. 23b.

128. ©ottßolb ©bfjraim Seffing: (Der i
[ 0 g tp n, Suft*

fpiel in brei 2lufgügen

©err WumSßäter ßat in feinen brei ©ßen fdjlimme ©rfaßrungen
mit bem meiblidjeu ©efcßledjte gemadjt; gum ärgften 9ttifogßn
(Weiberfeinbe) ift er gemorben, ber oor allem ben (Soßn oor bem
©eiraten gu bemalen münfcßt. (Der (Soßn fü^rt bie (Srroäfjlte beSßalb
in 9D?annSfleibern, als ißr eigener 23ruber ins 23aterßauS ein, unb
bie 23erfleibung ift }o oollfommeu, baß beS beliebten (Scßmefter
fiel) ernftlidj in ben jungen SQiann oerliebt unb and) ©erru WumSßäterS
(Sßmpatßie fcßnell gemonnen ift. @0 überliftet, muß ber Weiber*
feinb fcßließlicß bem Wunfcße beS (SoßneS millfaßren.

D: IV2 ©tunbeu Qv: S’S fämtlicße Werfe, 2. 23b.

R: 4 m., 3 m. 23ibliotßef ber Weltliteratur.
S: Qimmer 3. ©. ©otta 97acßf. Verlag,
T: Qobfäeit (Stuttgart. $reis geb. 1

129. Otto Submig: ©anuS grei, Suftfpiel in fünf 21ufgügen

OieS Suftfpiel, ©anS (Sadjfifdjer Sanier in 23erS unb Slomif

nadjgebilbet, foll im Nürnberg beS 16. 3aßrßun frer^ )©ielen. gmei
•ftacßbarn molleu: ißre SHuber follen ein $aar merben. 21ber ber

gtoang erzeugt bei ben Shnberu nicßt Siebe, fonbern Abneigung.
(Der SanbSfnecßt ©annS grei, ber ficß auf bie (Dinge beffer üerfteßt,

bringt bie 23äter bagu, baß fie fo tun, als mollten fie oon ber

geblauten ©eirat gang unb gar niditS Riffen. 97un tann bie Siebe,

bie ißre ©eimlicßfeit ßabeu mill, beffer geheißen, unb für ©annS
grei gebeißt fie bei bem (Spiele and).

gür eine 21uffüßruug muß baS allgu breit geßaltene Suftfpiel

gefürgt merben. ©tma ein 23iertel an $eit lann gefpart merben.

SOian ftreicße folgenbe (Sgenen: I. 20t, (Sgene 3, 6 (erfte ©älfte);

II. 20t, 1., 5. «Sgene; III. 20t, 1., 2., 7. (Sgene (®ürguugen and) in 5.

unb 10. (Sgene möglicß); IV. 20t, 1.—4., 8.— 11. (Sgene ($ürgungen

aucß am (Scßluß Oon (Sgene 7); V. 20t, 1., 6. (Sgene (mit 21uSnaßnte

ber leiden 22 ©auggeilen Oon (Sgene 6). (DaS ©äuge läßt ficß nacß

biefen $ürgungen leicßt in brei 20te gufammeulegen: 20t I unb IT

geben ben erfteu, 20t III unb IV ben gmeiten, 20t V gibt ben

britten 20t.

D: 2 (Stunben (meuu in Oorge* Qv: S’S Werfe, 9fta£ ©effe Vertag,

fcßlagener Weife gefürgt) Setpgig, 1. 23anb (fämtlicße

R: 5 nt., 3 m. fedßS 23änbe geb. 4 9ft.) — S’S

S: 3mei ©arten, burcß eine ©ede gefammelte «Sdjriften, 3. 23b.

gefdjieben gr. W. ©runoms 23erlag, Seip*

T: 20tbeutfcß*ftäbtifcß gig. Spießt eingeln fäufließ.
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130. Slbotf-äftüttner: ©er $BIig, Suftfpiel in einem Slufguge

Scpnett mie ein SBtig foll eg ^ünben, bann ift’g bag Sftecpte.

©o benft ber ©peint, ber für feineg Neffen SBrautmünfcpe Oorforgt,

unb er ift ficper, trenn ber 9^effe bie ipm erforene SBraut nur erft

erbtidt unb ipr „fräftigeg ©emüt im ferngefunben JÖeib" erftmatg

Oerfpürt, bann mirb ber SBtig §uden. ©ag trifft audj ein, im ©aft*

poffaat, unb trenn bie beiben jungen ßeutcpen nad) allerlei nedifdj*

fritifdjen 2Bortgefecptdjen überzeugt finb, baß fie prächtig gueinanber

baffen mürben, bann fommen fie enbtidj audj bapinter, bag fie

irirflid) fdjon bormeg füreinanber auggefucpt mären.

D: 45 SDUnuten T: SBiebermeierticp

R: 1 m., 1 m. Qv: Pedant 331

S: ©aftpoffaat

131. 2ltfreb be Buffet: Qtvi\d)tn ©ür unb Stngel, ©ra*
matifdje SHeinigfeit in einem 2lufguge. 2tug bem grangöfifdjen

Wlit geiftbottem ©efcpmad burcpgefüprteg ©efpräcp einer 9ttar*

quife mit einem ©rafen. ©er ©raf liebt bie 9D?arquife; biefe aber

rerbirgt mit feiner 3urüdbattung unb bornepmem Setbftbeperrfdjen,

mag fie für ben ©rafen empfinbet, ber nun unficper unb gögernb

ben !ed erobernben Sprung §um Qiele nicpt magt unb enbticp über*

rafd)t ift, atg bie SDtarquife ipm rerrät, bag er bag Qiel fdjon

erreidjt f)at.

D: 45 Minuten T: ©egenmart
R: 1 nt., 1 m. Qv: Pedant 417

S: 3immer

132.

griebridj ©peobor $3if dt) e r

:

97i dj t Ia, Scpmäbifcpeg

Suftfpiet in brei Slufgügen

©er Pfarrer klemmte pat ficp'g in ben ®opf gefegt: fein ßuigte

gibt er nur einem SfJiann, ber fein ©jamen mit Ia beftanben pat.

2tber bag (Stuttgarter Stonfiftorium lägt ben $ifar SBerner, ber

bag ßuigte gern fjat, lange auf bie 3en fur trarten. ©g nügt bem
$ifar nicptg, bag er beg ^farrerg SBeinfetter im 9D?ärg 1848 tapfer

gegen einen ©inbrucp befdjirmt unb fiep an bie Spige einer ©rtg*
mepr ftettt. ©r pat gubern allerlei Seib bon ©iferfucptgmegen §u

tragen. 2tber feptiegtiep gept alte ©efapr Vorüber: ber tiebegber*

bäcptige ßeutnant, ber im ^farrpaufe Cluartier begiept, entpuppt

fiep atg SBernerg ©übinger Stubienfremtb, unb ber Sßetter SHecptg*

fanbibat aug ^Berlin pat fdjcm eine SBraut. geptt blog noep bie ber*

taugte Ia; fie trifft nun freitiep für ben Sßifar nid)t ein, aber ein

fteugbraber $ert ift ber trogbem, Scputtpeig unb Sd)utmeifter möcpten

tpn gern für bie ©emeinbe patten, unb ba mug benn enbtiep and)

ber Pfarrer fiep fein gamort abringen, ©ag Suftfpiet pat fernig*

botfgtümtidje ©eftatten unb Svenen unb ift teiept um ettiepe fteinere

Lotten unb etma um bie aßtrtgpaugfgene, fomie um einzelne ^Breiten

in ben Dieben beg tarifierten ^Berliner ißetterg teiepter gu macgen.
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D: IV2 ©tunben
R: 4 m., 3 m., 14 9hn., 1 >ftm.

S: ^ßfarrfüd^e. 2Birt§ftube. Dtat*

pau3. ^farrftube. Pfarrgarten

T: Sürgerficp unb bäuerlich ber

23iebermeiergeit

Qv: 21 23ong u. ©0 ., (Stuttgart

1884, gef). 1.80 9fl., geb. 3

A: $rof. Di SBifcper, ©öttingen

6<$äfetft>iele

133. ©priftiangürcptegott ©eifert: Spfbia, Scpäfer*

fpief in einem 2fufguge

£er brabe, aber gagpafte SDamöt liebt Spfbia; er fagt gmar
greunben unb greunbinnen babon, magt aber nid)t, ber beliebten

fefbft fein §erg gu entbecfen; Spfbia iprerfeitg benft nicpt baran,

für ipn gu tun, ma§ ipm gufommt, benn „ftreng unb fpröbe fein,

ift mirfficp nufere ^ßfficpt". Sie lägt ficf) au cf) nicpt in iprer ^fließt

irre macßen, af3 man ißr fagt, $Damöten§ gief fei bie ffeine ©afatßee.

£iefe unb bereu greunb fD^^rtilf Reffen bem Scßücßternen nun, Sßfbia£
§artnäcfigfeit gu befiegen, unb fcßfießficß muß mirfficp Spfbia ba§

erfte ungmeibeutige ©eftänbni§ ber Siebe machen. „£)ie größte

Spröbigfeit meicßt enbficß ber -iftatur." £)a§ Spiel ift in ißerfen

gefcßrieben.

D: 45 Minuten T: 9?ofofo=Scßäfertracßt

R: 3 m., 2 m. Qv: Sämtficße SBerfe, 2. 23anb.

S: Sänbficße ©egenb 1856. SBeibmann, 23erfin

134. ©ßriftian gürcßtegott ©eifert: 2)a3 D3anb, Scßäfer*

fpief in einem 2fufguge

©in Spiel bon ber Sefbftquäferei heftiger SBerfiebtßeit. ©afatßee

gfaubt: fie ßabe ein 9Mbcßen mit bem 23anbe gefcßmüdt gefeßen,

ba3 einft bon ißr gefertigt unb bem Siebften gefcßenft mürbe. 9?un

quält bie bermeintficß betrogene ficf) unb bie ©efpiefen. „23ift bu

redjt berfiebt, fo bfeibft bu nicpt meßr bein." ©eifert patte in biefem

Spiel berfucßt, im Sd)äferfeben ba§ Sanbfeben fid)tbar gu macßen,

ein tßeatrafifcßeS „Sanbgebicßt" gu fcßreiben, mar affo über bie 2luf*

gäbe ber Scßäferbidjtung, bie ba§ galante Scßöne frei bon ftäbtifcßer

SBefcßmerficßfeit auSgubrücfen fucßte, ßinauSgegangen. Opne auSbrüd*

ficpeu §inmei§ mirb man biefe Seite be3 pübfcpen ©ebid^te^ peute

faum beacpten; bieffeicßt ift ber §inmei§ für ba§ Dfeußere einer

2fuffüprung bon 2Bert.

D: 40 Minuten T: $ofofo*Scßäfertracßt

R: 2 m., 3 m. Qv: Sämtficpe SBerfe, 2. 23anb.

S: Offene^ ©efänbe 1856. Söeibmann, Berlin

135. Sopann 2B off gang ©oetpe: £)ie Saune be3 25er*5

liebten, Scßäferfpief in einem 2lufguge

£)em ©ribon, ber feiner 2fmina eiferfücptig jebe Suft mißgönnt,
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an ber nicht auch er teilnimmt, mirb bon einem befreunbeten Siebes*
paar beigebracf)t, maS bernünftigeS Sieben t^eigt. „Wenn bu ihr
greifjeit läßt, fo mirb fie bidj nicht laffen, bod) machft bu’S ihr
§u arg, gib acht, fie mirb bicf) Raffen." ©ribon mirb mit eigenen

Waffen bon ber liftigen ©gle gefcf)Iagen.

D: 45 Spinnten T: 9iototo*©chäfertracht

R: 2 m., 2 m. Qv: Weclam 108. §effe 27 (2Rei-

:S Sänbliche ©egenb ftermerte). Sfleßer 434136.

grang ©rillbarger: Wer ift f cf) ul big? Suftfpief in

einem Aufzuge

©in Briefchen ber Siebe, in ber ©artenbafe berftectt, fommt
in §änbe, für bie eS nicht beftimmt ift, unb nun forgt bie ©iferfucht

bafür, baß jeher ben anbern in SSerbacßt nimmt, meil nämlich bie

Aufftfjrift bieferfei Abreffenbeutungen gufäßt. $)ie leichte Sßermirrung

löft fidj artig, gür bie Aufführung finb ®ürjungen angebracht,

befonberS im Monologe ber erften ©jene. 9ftan ftreidje 23erS 11—18,
23—46, 67—68.

D: 1 ©tunbe
R: 2 m., 2 m.

S: ©arten mit Saube
T: ©mbire ober Aototo

Qv: ©amtliche Werfe, 10 23anb,

23ibfiothef ber Weltliteratur,

g. ©. ©otta Verlag, Stuttgart
$reis geb. 1 — ©amtliche
Werte: Ausgabe SD^aj §effe,

9. $8anb. $reiS geb. 6 2ft.

137. ®arfgmmermann: ©inSttorgenfcherj, Suftfbißl in

einem Aufzuge

©in ©fnef in Aerfen, beffen Aufführung Anmut forbert. ©S
hanbelt bon einem, ber fidj nicf)t barauf berftefjt, feine Siebe ohne

Untfchmeife ju ertlären. Aber feine boetifdjen ©inffeibungen mirfen

nicht, mie fie foffen, unb auf beiben ©eiten ift Aerjmeiffmtg ber

©rfofg. AIS ber Aerfiebte im ©emanbe einer mahrfagenben gigeu*

nerin ber ©rfef)nten nahen tann, meiß er’S gefreiter anjufteffen,

memt’S auch nicht ohne Heine SiebeSftrafe für ben SSJiummenf^anj

abgeht. £aS ©tücf, 1824 gefdjrieben, berfudjt ben £on ber ©djäfer*

fbiele aufgunehmen.

D: 1 ©tunbe T: ©mfnre ober auch Sftofofo

R: 1 nt., 2 m. Qv: ©amtliche Werte, 14. 33anb.

S: ©aafjimmer mit mehreren ©uft. §embefS Aerfag, Berlin

Züxen

138. Auguft bon $ o ß e b u e : £) i e Aofen beS §errn bon
9flafeSf)erbeS, ©in Att in Werfen

£)er alte §err bon SttafeSherbeS fyat auf troctenen ©anb Aofen

gebflangt, unb fie finb prächtig gebiefjen, obmohl er fie nie befdjnitt

unb nie begoß. Qeßt löft fich bor feinen Augen baS Aätfef. ©ie

Sanbleute, bie ben mohltätigen §errn lieben, h a^ en h e^mlich

geholfen. $on einer £)irne, bie grabe baS begießen beforgt, er*
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fäprt er’3, unb ba tann er gteid) biefer Oirne bie eigene greube
vergelten: er fcpticptet ben ©iferfucpBpaber, ber fie juft mit iprem
5ßeter aneinanber unb au^einanber bradjte. Oie (Sgenen ber Sieben*
ben finb in (Scpäferfpietart.

D: 35 Minuten ^Brunnen unb Mfcnpede
R: 2 m., 1 m. T: Mtoto
S: ßänbticpe ©egenb mit Räumen, Qv: Dtectam 668

BBIEBBiilBBIBIIB

©ittgftriete

139. fRidjarb 53atta: Ser Kuß, (Scßäferfpiet in einem 5tufguge.

•äftufit Don ©lud, *ß. 5t. (Scputg, SMgart, 53eetpoben u. a.

gtoei SiebeSpaare: ein3, ba3 gu Weiteren ©cpergen aufgelegt

ift, unb ein ernfteS. Oer peitere Siebpaber mit! bie ernfte (Schäferin

tüffen, Mißt aber ab. Oocp rebet er bem ernften Siebpaber ein,

er pabe ben Kuß empfangen, tiefer, ber fiep betrogen mäpnt, gerät

in 2But, forbert ©enugtuung. SCRit großen (Spießen motten bie beiben

aufeinander to^gepen. Oa£ oerpinbert bie peitere (Scpäferin. Unb
gurn 5tu3gteicp gibt fie bem ernften Siebpaber ben Kuß gurüd, ben
angebtid) feine (Scpäferin bem anbern gegeben pat.

D: ©tma 20 Minuten T: 9ßototo*<Sdpäfertracßt

R: 2 (Soprane, 1 Oenor, 1 53ari* Qv: Klabierauggug mit Oe£t unb
ton Oiatog bei ©eorg O. 2B. ©att*

S: Sänbticpe ©egenb mit 5Batb mep, SMndjen, $ßrei§ 1 9ft.

unb Ouette A: ©eorg O. 2ß. ©attmep, SMncpen

140. Kart O i 1 1 e r 3 Oon OitterSborf: O o 1 1 o r unb 5t p o *

tpefer, Komifcpe Oper in gmei 5tufgügen. Oe£t Oon (Steppanie

bem jüngeren

Oiefe abenbfüttenbe tomifepe Oper ift für Oor gef cp ritten e

^Dilettanten geeignet. Oie fecp§ §auptperfonen müffen fpieten unb
aud) fingen tonnen. Oie Koloraturen ber (Soubrette (Mfatie) tonnen,

opne (Scpaben für ba§> 2Bert, geftriepen merben. — Oer 5tpotpeter

(Stöffel, ber nebenbei auep atterpanb 2öunberturen betreibt, mitt feine

Oocpter Seonore einem patbbtinben, inOatiben §auptmann gur grau
geben. Seonore pat aber einen Siebpaber, ben (Sopn be3 OottorS

Krautmann, ber bem turpfufepenben 5tpotpeter gang befonber^ auf*

paßt. Oer Junge Krautmann unb ein §eitgepitfe (Sidjet, ber einer

fiepte be3 5tpotpefer§ naepftettt, fepteiepen fiep nacpB gu ipren 9Mb*
epen. Oa3 ©infepteiepen mirb entbedt, bodp fie tonnen fid) nod)

redjtgeitig Oerfteden. Um ben oermeinttiepen Oieben ba§ §anbmert
gu legen, mit! ber inOatibe §auptmann in ber 5tpotpete nadjB madfen.

Oocp er fepläft batb ein, unb nun fepteiepen bie beiben Sicbpaber

perbei, fepnatten ipm fein §otgbein ab unb fperren ipn in be§ 5tpo*

tpeteB ßaboratorium ein. 9DUt bem §otgbein unb be§ §auptmann§
StRititärrod Oerfepen, täufept (Sidjet aB bermeinttieper §auptmann
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bie ©Itern £eonoren£, unb aB e§ gur Untergeidjnung be§ §eiraB*

fontrafteS gel)t, toirb ein anberer Stontraft untergefdjoben, ber bie

©f)efd)tiegung £eonoren3 mit bem jungen $rautmann enthält, ©ie

beiben Siebenben eiten fdjnettftenä baOon, um fidj and) toirftid)

trauen gu taffen, aber ba erttmdjt ber eingefdjtoffene §aubtmann,
unb ber gange betrug U)irb entbedt. ©od) ba ber atte Sbotgefer

toegen einer gefegloibrigen ®ur ein fd)Ied)te3 ©etoiffen fjat, gibt er

fdjtiegtid) feine ©inorittigung gu ber §eirat.

D: 2V4 ©tunben
R: 3 (Soprane, 4 ©enöre (einer

baüon fann ein gofjer Sariton

fein), 2 Söffe, 2 männtidje

©bredjrotten

S: freier $tag mit §äufern.

gimnter. ©trage, ©arten

T: SHeinftäbtifdj, ©nbe be§ 18.

$at)rl)unberB

Qv: ©iatog* unb ©ejtbud) die*

ctam 4090. $ta0ierau3gug mit

©ejt unb ©iatog bei Sartotf

©enff, Seipgig. 4 Sltaoier*

au3gug mit ©e£t bei Q. ©d)u*
bertf) u. ©0 ., Seidig. 4

141. Stbert£orging: ©ie Ob e ^ n b^obe, Slomifdje ©b er

in einem Sufguge

©in mufittiebenber, mit feiner ©ienerfdjaft in 9iegitatiben

fbredjenber ober fingenber ©raf t)ätt fid) eine ajhtfiffabelte, bie au3

feinem ©ienftberfonat befteljt. ©a3 Smt be§ $apettmeifter§ oerfietjt

— ba§ ^amntermäbdjen. ©e3 ©rafen ©odjter ift bem ©ofjne eine§

Qugenbfreunbe§ gur ©ge Oerfbrodjcn. ©ie jungen £eute fennen fid)

aber gegenfeitig nod) uicfjt. ©er junge 9ftann tommt nun mit feinem
©iener in ba§ gräftidje ©djtog, Oertteibet fid) aB fagrenber ©änger,
um an ©tette eines? Reifer gemorbenen ©orffünftter§ bei einer Obern*
brobe eingufbringen unb fo feine Sraut näger fennen gu lernen.

D: 55 Minuten S: fRofofofaat mit Seranba unb
R: 2 ©obrane (baöon fann einer $arf*§intergrunb

eine ©brecgrotte fein), 19tteggo* T: 9iofofo

fobran, 2 ©enöre, 1 Sariton, Qv: ®ta0ierau3gug mit ©ejt unb
1 Sag, 1 ©brecgrotte, ©gor ©iatog bei Sartotf ©enff,

Seidig. $reB 4 dJl.

142. Sßotfgang 2tmabeu3 Sftogart: Saftien unb
Saftienne, ©ingfbiet in einem Sufguge

Saftienne gtaubt, bag igr Saftien fie oertaffen gäbe, dhm
mitt fie burd) be§ alten ©cgäferB ©ota3 3auberträTtfIein ben Unge*

treuen gurüderobern. ©ota§ gitft igr baburd), bag er ben Saftien

eiferfücgtig macgt.

D: 30 Minuten
R: 1 ©obran, 1 ©enor, 1 Sag
S: ©orf mit SnBbtid auf getb

ober tänbticge ©egenb mit
§ütte gur ©eite

T: Säuern ber 9iofofogeit ober

fRofofo*©d)äfertrad)t

Qv: $tabier*Su§gug mit ©ejt unb
©iatog bei *ßgit. Üiectam Ser*

tag, £eibgig. ^3rei^ 1.50

Sei Sartotf ©enff, Seiggig.

$reB 3 Sfl.
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143. Qojpann Sdpenf: ®er Oorfbarbier ober Oie
Scpintentur, $omifcpe Oper in snjei Aufzügen

Oer 53aber ßu£ pat ein 5IIIJ)eiIrrtitteI für alte Shrantpeiten: er

oerorbnet Sdpinten. Oiefe Sdprutlen benußen fein SD^ünbel Sugdpen
unb beffen ßiebpaber Qofepp, um fiep heiraten §u !önnen. £u£ ift

felbft in fein Sftünbet berfdpoffen. Qofepß peudpett nun, er pabe fidp

Oergiftet, meit er Su^dpen nidpt betommen tömte, motte ipr aber
fein (Getb berntacpen. Oamit feine 55ermanbten ba§ Oeftament nidpt

anfedpten tonnen, muß er SuSdpen peiraten. £u£ miltigt au§ (Geiz

in biefe ©eirat mit bem bermeintticpen OobeStanbibaten. Oodp at§

bie Orauung bottzogen ift, mirb Qofepp mieber munter. (Sr pat
borper Sdpinten gegeffen, unb ba§ ift nadp be§ 53aber§ eigenem
Rezept ba§ 2lrtanum gegen alle $rantpeiten.

D: IV4 ©tunbe S: (Sinfadpe (Stube

R: 2 (Soprane, 2 Oenöre, 4 53äffe, T: SBäuerlicf) unb tteinbürgertidp

Sttännerdpor (fann §ur 9?ot ent* fRofofo

beprt unb burdp bie Sänger Qv: SHabierau^zug mit Oejt unb
be§ ^pitipp unb Oponta§ er* Oiatog bei $pit. Sftectam 55er*

feßt toerben) tag, Seidig. $ßrei§ 2

144. ®art SD^aria bon SBeber: 5t bu ©aff an, $omifdpe Oper
in einem 5Iufzuge

5Ibu ©affan mirb bon (Gläubigern ftart bebrängt; befonber^

ber alte Söedpfter Omar, ber in gatime, §affan§ Junge pübfcße grau
bertiebt ift, feßt iprn part §u. $n ip*er tommen bie jungen

ßeute auf ben (Sinfatt, bem SMifen ©arun al IRafd^ib unb feiner

(Gemaptin Sobeibe einen Oobe^fatt borzupeudpetn, um auf biefe

Söeife 53eerbigung§toften, b. p. (Gelb §u erlangen, gatime melbet

ber Mifin ©affan§ Oob unb erpätt (Gelb, uno 5lbu ©affan metbet

bem Kalifen gatime^ Oob unb triegt gteidpfatB (Getb. gnzmifcpen

ftreiten fiep ber ®atif unb feine grau barüber, mer benn geftorben

jei. Um fidp zu überzeugen, fudpen fie ©affan§ 2öopnung auf

unb finben ©affan unb feine grau beibe tot. Stttgemeine 55er*

munberung. Oer ßatif fagt: Oaufenb $edpinen mödpf idp bem geben,

ber mir bie§ D^ätfet töfen unb fagen tonnte, mer bon ben beiben

Zuerft geftorben ift. Oa fpringt 5tbu ©affan auf unb ruft: (Gebt

mir ba§ (Gelb, ©err, benn idp bin zuerft geftorben. — Sieben biefem

Utt läuft eine zweite ©anbtung, in ber ber bertiebte Omar bon

gatime gefoppt mirb.

D: IV4 ©tunbe
R: 1 Sopran, 1 Oenor, 1 53aß (53uf*

fo), gemifdpter (Spor. Spredp*

rotten 2 m., 2 m.

S: (Sinfadpe§ morgentänbifdpe^ (Ge*

maep mit einer 5Irt OToben,
ber burdp eine (Gittertüre ber*

fdptoffen merben tann

T: 5Worgentänbifdp

Qv: SHabierau^zug mit Oejt ©bi*

tion $eter§. $rei3 2 -äft. 5D^it

Oe£t unb Oiatog bei 53artolf

Senff, Leipzig. $rei§ 4
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6cf)tx>ättfe utti> hoffen

145: £ubft)ig Anzengruber: Au§ ©oppeffefbftmorb,
SBauernpoffe

SCftan fpiefe: I. Aft, (Szene 2 uttb 3 unb 5—8. $ofbe uttb

Agerl, bie $inber ber beiben üerfeinbeten dauern, be3 teilen (Santner

unb be3 armen §auberer, finben ftef) nnb Oerfprecpen einanber anf

berrt Kirchgänge. Qm 2Birt3f)aufe, tvo ba3 junge ißolf fingt nnb
fro^elt, erfahrend bie beiben Aäter, finb an^er fidt), freunben fiep

aber bei ber Gelegenheit ftneber an, unter ber SBebingung freilief),

bafj $ofbe nnb Agerl ooneinanber taffen fotten, f)aben aber mit

ber SBebingung fein Glücf nnb miiffen bem SBmtbe gnftimmen.

D: IV4 ©tunbe Qv: Q. G. Gotta Aach f. Vertag,

R: 6 m., 1 ft)., möglicpft ftiete Am. (Stuttgart. $rei§ 2 SW.

S: Afpenfanbfchaft. 2Birt3ftube A: ®r. Karl Duanbt, f. f. Aotar,

T: Aefpferifcp 2ßien I, (Schottenhof

146. ßubtoig Anzengruber: Qungferngift, ^Bauern*

fomöbie

Atan fpiefe: erfte Abteilung, britte Abteilung, fünfte Abteilung,
1.—11. (Szene. ißon ben braftifcf) poffenpaften Vorgängen be3 <Stücfe3

hebt biefe (Szenenreipe bie Angftjagb be3 büeperftmtigen furzfieptigen

$rofeffor§ gofiantenftmfzer perau3, ber in ber Bücherei be3 spfarr*

häufet einen alten £)rucf entbeefte unb bamit in toller gludfjt „ent*

rücft" ift. $on ben (Svenen, bie baZ §in* nnb §erfcptoanfen ber

$Brumter3tocpter Sieger! bei ber greierftmpf §ei(pnen, bleibt genug
fieptbar, um ba3 Vergnügen an Anzengrubers? A^enfcpenbarfteffungen

and) Oon biefer (Seite per hn erhöhen.

D: 2 (Stunben T: Aefpferifcp

R: 6 m., 3 m., 2 Am., 1 Ato. Qv: Q. G. Gotta Aach f. Vertag,

S: SBüdjerfammer. Söatbgegenb (Stuttgart. ^rei§ 2.40 9A.

mit Köpferpütte. SBauernpof* A: &r. Kart Ouanbt, f. f. Aotar,

garten 2Bien I, (Scpottenpof

1

147. §an3 ^Brenner t: £ie §afenpfote, SDragifomöbie in

einem Aufzuge

Ginem ftet§ gereiften, immer gefränften unb gern frafehtenben

SBureaufTreiber ftnrb Oon feinem fepabenfrohen Bottegen aufge*

bnnben, bie §afenpfote, bie biefer §nm Abfanben benupt, fei be*

pörblich geliefert. Qm Gefühl, benachteiligt zu fein, trägt ber Ge*
foppte bem SBureaubireftor bie gorbermtg Oor, auch ihm eine fofehe

$fote einzupänbigen, nnb man erlebt nun bie SBieberpofung ber

gorberung burep affe gormen nnb Tonarten pin, Oon oorfieptiger

§öfficpfeit bis? §nr äujgerften Gereiztheit, bi3 fcplieplicp ber über*

gebufbige $)ireftor bie Gebnfb oerfiert nnb ben Kämpfer um§ Aecpi
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auf §afenbfoten au§ bent Bureau weift. (Die ©eftalten finb fdjarf

djarafterifiert.

D: 30 Minuten Qv: Harmonie, ißertagSgefelffchaft,

R: 3 m. Berlin W. 8. $rei§ 1 2Ä.

S: SBureauraunt A: gelij SBIod) ©rben, ^Berlin

T: ©egenwart

148. 3°§anti £ubwig (Deinf)a*bftein: 9Näb<henIift,
Suftfbiel in einem Aufzuge

(Der Dljeim ift eingefegt, zu beftimmen, Wie lange ber 9^effe

QunggefeHe bleiben foll, unb foll igm aud) bie grau wählen. (Der

Neffe fudjt ihn vergebend §u Überliften unb zu Überreben. Aber
al£ ber Oljeim enblid) einWittigt unb ifjm eine fünfzigjährige SBraut

fenbet, ift er unfreiwillig grabe auf bie £ift be§ 9Näbd)en§ einge*

gangen, ba§> ber Neffe liebt; benn biefe ergraute $erfon ift nur bie

Verfleibete junge Sufanne. (Da§ Stüd ift in Sc£)äferfbieI*iBerfen

gezaubert.

D: 45 Spinnten Qv: (D'3 gefammelte bramatifche

R: 2 m., 1 W. 2Berfe, 7. Söanb. 1857. 3 . 3 .

S: Qimmex SBeber Verlag, Seibzig

T: ©mfiitezeit

149. 3°f)ann .ßubwig (Deinharbftein: ®er2öitwer,
$ßoffe in einem Aufzuge

(Die fd)öne Bäuerin ßife will feinen SBitWer heiraten, unb fo

Verheimlicht ihr ber $eter, ber fie liebt, bag er ein Söitwer ift

unb einen gut herangewadjfenen SBuben hat. 3uft too ficf)'3 %tvi
!

jd)£n

ihm unb ber £ife entfcheiben foll, ift ihm nun ber ©h^ftel uachge*

fd)Iichen, unb $eter£ ©eheimni§ Wirb verraten. Aber gerabe ber

©haftet, ber ein fo herzig^frifdt)e§ $Bübd)en ift, bringt’^ zutvege, baß

Sife unb ^ßeter fd6)nell einig werben. (Da3 Heine nedifdje Sbiel ift

in leichten gereimten Werfen gefdjrieben.

D: 40 Minuten T: 3rQenb eine bäuerliche (£rad)t

R: 1 m., 1 w., 1 ®nabe Qv: (D*§ gefammelte bramatifche
S: Sänblidje ©egenb mit ^Bauern* 2öerfe, 5. 23anb. 1857. 3- 3-

hau§ SBeber Verlag, Seibzig

150.

9Na£ (Dreher: Stichwahl $8urle§fe in einem Aufzuge

3n einem medfenburgifdjen (Dorfe figen bie ^Bauern in ber

©aftftube ber Butter 3& en. borgen ift (Stichwahl — natürlich Wirb
Von ber (Stimmenabgabe gerebet. Agitatoren — ein (Domänen*
bädjter unb ein ftäbtifdjer (Doftor — fommen unb machen einer

nad) bem anbern für ihre ^anbibaten mit SBierrunben unb zug*
fräftigen Porten Stimmung. Namentlich nad) ben Stimmen ber

fieben ffad)3haarigen Söhne ber Söirtin Wäffert ihnen ber Nhtnb.
(Die Söhne figen ftumm unb bummlid) um ihren ©gnabf herum —

,

wer fie haben Wifi, muff mit SNutter 3fwn reben. Unb bie weig
ihren Vorteil zu baden, fobalb fie erwittert, bag etwag einzubaden
ift. (Die Agitatoren fucgen ihr mit ©elb beizufommen, unb fie nimmt'3
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erft don bem einen, bann don bem anbern unb treibt fcfjließlich

mit großer Pfiffigkeit hie (Summen bei beiben noch um bie §älfte

höher. £)er ftäbtifd^e Agitator rnerft feinen fglimmen IReinfall unb
toirft ber grau nun dor, ber zweimalige Aerfauf fei eine (Gaunerei.

Aber Butter Qben erklärt
:

fie hätte ihre Qmtgen§ mit ber (Summe
be§ feiten Käufers einfach toieber lo^gefauft, fcßließt ba§ TSelb

in ben haften unb toirft ben Qungen beiberfei (Stimmzettel auf ben

Xifdj: £)a, nun luählt ganz uadj eurem Aerftanbe! £)er fRei§ ber

53urle3fe ift biefe Butter Qben mit ihrer ©ulenfpiegelpfiffigfeit.

D: 1 (Stunbe S: ©aftftube

R: 2 m., 1 in., 9 nt. Heinere dioU T: ©egeninart, bäuerfich
fen, ftumme 5 m. Einiges Qv:£)eutfcheiBerIag3anftaIt(Stutt^

in einfachem medlenburgifchen gart. $rei§ 75 $f.
Platt zu fprechen A: 51. ©ntfd), ^Berlin

151. $ßaul ©ruft: ©ine Aacßt in glorenz, Suftfpiel in dier

Aufzügen

©in au^gelaffener (Scherz- £er ehrgeizige reiche (Sdjneibermeifter

£o!cibeni ift geftorben, unb feine (Söhne fja&en ihn proßig beftatten

faffen. $atrizifcf)er Anhang h edt einen übermütigen $Ian au§, bie

(Söhne für ihr ebelmännifcheS ©eßaben anzulaffen. (Sie bringen

e§ ihnen bei, baß ber eine fiep für tot unb ber anbere für einen

berüchtigten Räuber hält, unb fteden bie fcßlotternb Aerinirrten

fcpließlich mit in bie däterliche ©ruft. £)ort finbet fiep bann noch

mehr ©efeHfchaft zufammen: ein (Scplaftrunfener, zwei Räuber, unb
um SAitternacpt fpielen fiep, a!3 bie (Scpartnacpe anrüdt, tolle (Szenen

an ber ©ruft ab. Qunge, fede, leibenfcpaftlicpe Siebe gibt ber Poffe
einen ernfthaften Aeiflang, dermittelt eine Aerioidlmtg befonberer

Art unb k)ikft, mit ber ©ntwirrung ein (Stüd patrizifeper gamilien*

fehbe zu derquiden. ®ie Aufführung derlangt eine geräumige 53üpne.

D: 2 (Stunben T: SAittelalterlicp, italienifcp

R: 9 m., 4 in., 7 Am. Qv: gnfel^Aerlag, Seidig« 1904.

S: 2öirt3ftube. $IofterzeIIe. grieb* $ßrei§ 2 SA.

hof. ©trage A: (Scpaufpielpaug £)üffe!borf

152. ©hriftian güreptegott ©eifert: £)ie Iranfe grau,
(Satire in einem Aufzuge

£ie ®ranfpeit ber grau toirb zwar Dom liebenben ©atten unb
dom ASaprfager für tätlich gehalten, aber ein paar gemißte Qmtg*
fern lernten bie Urfacpe beffer: gefränlte ©itelfeit, derinunbeter (Stolz

finb fcpulb baran, unb au§gebrocpen ift fie in ber (Stunbe, al§

eine Aefannte in neuem ©etnanbfepmud dor ißr parabierte. £>ie

gepeinigte grau toirb plößlicp geheilt, ©in greunb be§ §aufe§ meint

ZWar, ba3 fei bie.Sßirfung feinet 2Bunbertranfe§, aber in Söirflicp*

feit hat ba3 Söunber ganz unb gar eben jene§ ©etoanbftüd dermocht,

ba§ bie fingen SAäbdfyen befd^afften.

D: 50 SAinuten T: Aürgerlid), Sopfzeit

R: 3 nt., 3 in. Qv: (Sämtliche (Sdjriften, 2. 53b.

S: Sturmer SBeibmann, Aerlin. 1856.

6t



153.

31 nb re ct.3 ©rt)pgi;u§: §err sgeter Squeng, ©in
Scgimpffpiet in gtoei Slufgügen

(Die berbe $offe, bie 1660 Ootlenbet nmrbe, beganbett in eigener

gorm ben (Stoff ber au3 Sgafefpere§ Sommernadgt^traum befannten

Stüpetfomöbie: §anbtoerfer führen öor bent Stönig unb feinem §ofe
ba§> Stüdf öon $grantu3 nnb (£gi3be auf, ba§ §err $ßeter Squeng, ber

Scgreiber unb Scgutmeifter gu 9tumpel3firdgen, oerfagt gat.

D: IV2 (Stunben T: 3tttbeutfcgd>ürgerticg, tarifiert

R: 10 m., 2 tt>. Qv: Ütectam 917

S: (Stube, ©aal

154.

3lnbrea3 ©rgpgiu3: (Die geliebte (Dornrofe,
Scgergfpiet in hier Stufgügen

(Da§ Spiet, 1660 au3 goffeftlicgem Slntag öermutticg öon jungen

Bürgern ©togau3 aufgeführt, gibt Silber aus» ber bäurifcgen Söett,

in fdglefifcgent (Diateft gefcgrieben unb mit fräftigem 9ieati§mu3 ge*

faßt. (Die £ife (Dornrofe ift ein fd6)lidt)t=natürlid^e§ braöe3 dauern*
mäbdgen, um ba% ficg bie beiben SBurfcgen ©regor Kornblume unb
SJtag Slfcgetoebet bewerben. Kornblume gerät mit 2)ornrofe3 $ater

Qocfet ^breiecf unb feinem fetter Wartet Sttogtourm in Qanf, al&

er bereu Streit megen eines? mit Stebetoaffer öerbrügten §unbe£
unb eine3 gunt Krüppel gefcgntiffenen §agne§ in gutem fcgticf)ten

milt; ba§ ift feiner SBerbmtg um Dornrofe natürlich ginberticg.

Stfcgetoebet tollt ficg mit ©ematt ber Dornrofe bemäcgttgen, aber

Stornbtume§ gäufte retten fie. 35eibe 33emerber rufen bie §itfe eineä

alten gaubertoeibe^ an, bie ig? ©cgäftein fcgtau bei ben tumben
33auernburfcgen in3 Drodfene gu bringen fucgt. Scgtiefglicf) giegt bie

gange ganfenbe ©efettfdgaft öor ben ©ericgtsgerrn igre§ Dorfg 3$iel*

büntet, unb ba nürb (Streit unb Slnfprudg fatomonifdg gefcf)Iic[)tet

unb beglichen. Die Sgenen geben and) Vortreffliche Qeitbilber au£
ber geil nacg Scglug be§ Dretgigjäg eigen Krieges?.

D: IV2 (Stunben

R: 7 nt., 2 m.

S: (Dorfftrage. 3Sor bem (Dorfe,

©ericgt^ftube

T: Sitte 33auerntracgt, toenn ntög*

tief) fegtefifege

Qv: Dittmann, Deutfege Dicgter

be§ 17. gagrgunbert3. 1870.

g. 51. 33rocfgau§, ßeipgig. —
33ügnenbearbeitung öon Start

©ngetgarb, Qofef Singer 33er*

tag, Stragburg i. ©. $rei£
1,50 m.

155.

Start Qmmermann: (Die S dg u t e ber grommen,
£uftfpiet in brei Slufgügen

gmmermann toarf getegenttidg gin, bie3 33er3tuftfpiet, ba3 bie

Zeiget über bie pietiftifegen grömmter ber gtoangiger Qagre be3
19. Qagrgunbert§ fcgmang, fönne aucg etma „ber neue Dartuffe''

feigen. Vielleicht pagt biefer Ditet geute beffer. ©in Slbenteurer,
§err öon $amäteon, greift gur grömmelei, um eine reiege SBittoe

fixerer in fein Steg gu bringen, ©in genügter (Diener öorn Stamme
gigaro rät, ben grömmter gu überfrömmetn. (Der $lan nürb be*
folgt, gibt berbtuftige Sgenen, treibt aber bie 2Bittve, bie über ba§ mit
igr gesagte Spiet empört ift, bem grömmter erft reegt ing ©arn.
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fobag nun ber Wiener SttagfariE, ber über bie meltlicgen (belüfte

^amäleong gang genau 35efd^eib meig, nocg ein (Sifen megr ing geuet
bringen mug.

©urcg gefcgidteg Bürgen läßt ficf) ein fräftiger (Scgmant ge*

galten. ©ang ftreicgen mag man bie auf bag ©agebucg bezogenen

ißerfe im erften nnb lebten TOe; eg fallen alfo meg TO I, (Sgene 5
big 7 unb faft bie gange legte @gene beg III. TOeg. Bürgen lägt

fiel) TO I, ©gene 1, 2, 3; TO II, @gene 3 (TOfangggeilen), 5, 9;

TO III, ©gene 2, 6, 7, 9, 10 (Oon biefer bleiben etma nur $3erg 1

nnb 2 nnb bie legten 12 ißerfe).

D: iy2 @tunben T: SBiebernteierlicg

R: 4 m., 2 m. Qv: Q’g 2öer!e, 14. 23anb. ©uft.

S: ©artenfaaL TOuboir. §erren* §emgel Sßerlag, ^Berlin

gimnter

156. ©geobor Körner: ©ie ©ouOernante, ißoffe in einem

TOfguge

Qtvei junge STObcgen märten in erregter Ungebulb auf bie $8ot*

fegaft, bie ignen fagen foE, ob bie ißäter bie Werbung igrer TOger*
mäglten angenommen gaben, iöei ben UnterricgtgOerfucgen ber alten

©ouOernante, bie oon bem £iebeggegeintnig ber 9Mbcgen niegtg meig,

fommt unter folgen Umftänben allerlei ©rgöglicgeg zutage, nnb
fcglieglicg fängt bie alte ©ame, bie gEidEicgermeife ogne ißrille niegt

iefen !ann, bie erfegnten Briefe ab. ©g fie noeg igre üon ben Wäb*
egen Oerftecfte ißrille mieberfinbet, finb igr aber bie Briefe abge*

liftet: bie 9ftäbcgen berileibeten fidfj, unb fo gelangt. ©ie ©ouOer*
nante, bie gar übergeugt Oon ber ißerberbtgeit ber neuen Jfagenb ift

nnb bie fieg bei ben aufgefangenen Briefen ber eigenen $ugenb*
triumgge inmitten fegmärnterifeger Siebg ab erfcgaren frog erinnert,

lägt fieg gu einem freunblicgen TOgnenbilbe geftatten.

D: 40 Minuten T: ©mgire
R: 3 m. Qv: 9?eclam 220. §enbel 220.

S: ßintmer üfteger 999

157. © g e o b o r Körner: ©er üftacgtmäcgter, ißoffe in einem

TOfsuge

©er TOcgtmäcgter ©obiag @cgmalbe graglt mit feiner feinen

TOfe, aber alg ein genügter TOrfcg ign naegtg aufg ©aeg beg Brunnen*
gäugegeng locft unb er ba oben erleben mng, bag ingmifegen beg

TOrfcgen greunb igm bag fegarf bemaegte Wogegen, bag er felbft

gern ermorben gätte, entfügrt, ba begreift er, bag igm bie Dgren
bodg reegt lang gemaegfen finb. ©er garmtog muntere (Scgerg ift

in Werfen gefegrieben.

D: 40 Minuten T: ®leinftäbtifd(ybiebermeierlicg

R: 3 m., 1 m., einige TOt. Qv: Pedant 185. §enbel 137.

S: ®Ieinftabtmar!t Sieger 657

158. ©geobor Körner: ©er fetter aug Bremen, $offe

in einem TOfguge

(Sin grogOätedidger legter SBunfdg miE ber alten garrtilien*
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neigung für ben ©d)ulmeifterftanb lieber gu Veftanb behelfen, unb
roenn nun grang ein ©d)ulmeifter toäre, fönnte er fein ©retdjen
of)tte treitereg ^eintführen. Vber er ift eben feiner, unb fo hat
ber Vetter au3 freuten beffere 21u§ficf)t, toenn ihn auch toeber ©ret*
cf)en noch fonft U)er gefeiten. §eimlid) bjofft nun jeber biefen Vetter

mit §ilfe einer Verfleibung unmöglich gu machen, unb ba3 luftige

gufammentreffen oon brei Bremer Lettern enbet natürlich fo, toie’3

jeber toünfd)t.

D: 40 Minuten T: ^Utöäterifcf)

R: 2 nt., 1 io. Qv: Pedant 172. §enbel 138.

S: Vorgarten Wieget 656

159.

21 u g u ft Don ^o|ebue: £ e r SR e h b o d ober bie f d) u 1 b *

fofen ©cf)ulbbetouf3 ten, $ßoffe in brei Vufgugen

©ine SBirrmarrpoffe: ©in $äcf)ter, ber feinem §ocf)geit3mafjl

gufiebe auf gräflidjem ©eljege getoilbert hat, foll bie $acf)t berlieren.

£ie ©djtoefter be3 ©rafen, bem trüber bon Vngefidjt unbefannt,

fdjfübft in bie Kleiber ber $äd)ter£frau, um ben für toeibliche ©djön*

heit fefjr empfänglichen ©rafen gur ©nabe gu ftimmen. &ie Ver*

ffeibung führt gu um fo mehr oergtoidten Qrrtümern, al§ bie

Varonin borfjer in 9Diattne3fleibung ftedte unb bom ^ädfjter auch

für einen Sftann gehalten toirb. geber ift fchließlid) in feiner 2lrt

fchulbbeioufjt aber unfcfjulbig.

D: l 3
/4 ©tunben T: 9tofofo*£racf)t

R: 3 m., 4 m. Qv: Pedant 23

S: Vor bem $äd)terf)aufe. ©räf*
Iid)e§ Vorgimnter

160.

Vuguft bon ^o|ebue: £>ie ger ft reuten, $offe in

einem 2lufguge

gtoei alte penfionierte Offiziere finb bermaßen gerftreut, ber*

gefjlid) unb furgfidjtig, baß fie ihre 2Bof)nungen bertoechfeln, in

falfcpe $öde fdjlü^fen unb immer, toenn fie eine Vertoechflung getoahr

merben, in eine neue hitteinplumpen. ©ie fperren gar ihre $inber
— einen ©ohn unb eine £od)ter, bie einanber lieben — in eben

bem Vugenblide, too fie bie gute ©itte magren toollen, ein3 nach

bem anbern in ba§felbe gintmer unb gieren borforglid) bie ©cplüffel

ab, bamit fein§ fiep gum anbern einfdjleidje. £)a ift
T§ benn tnirflicf)

am beften, fie ernftpaft gueinanber gu geben, unb toenn bie Väter

bie §änbe ber SHnber gufammenlegen toolfen, fpielt bie gerftreutpeit

ihnen abermals tolle hoffen.

D: 40 Minuten T: Vergangenheit ober ©egen*

R: 3 m., 1 to. toart

S: gintmer Qv: Pedant 232

161.

2Iuguftbon®opebue: £)a§ßanbf)au§anber$eer*
ftraße, gaftnac^t^fpiel in einem 21ufguge

©in göfcpen unb ein $ammerbiener, ein paar gemixte, geriebene

$öpfe, bringen mit tollen ©treicpen fertig, einem alternben gung*



gefeiten, ber bequemlicf)feit unb 23ef)aglich!eit liebt, ein £anbhau§
gtünblid) gu verleiben, ba§ er eben erft getauft fyat, tveilB feinen

höchften £eben§tvünfcf)en fo ^räd^tig gu entsprechen fcf)ien. ©enn ba§

SanbhcuB muß burd)au3 be§ ®ammerbiener3 §errn gufallen, ba ber

$8efiß bie §anb eine§ fdjönen unb geliebten SanbfräulenB vermittelt.

D: 40 Minuten T: 97o!ofo

R: 2 m., 1 tv. Qv: 97eclam 232

S: Sanbftraße mit £anbhau§ unb
ßaube

162.

Sluguft Von to^ebue: ©ie ref^eftable ©efelB
fdjaft, ^ßoffe in einem 2lufguge

©ie greife grau von Slltenhatyn mag nur ben $erfef)r mit

alten Seuten, unb fo fammelt fie um fid) lauter §erren unb ©amen
unb gofen unb ©iener, bie über bie ©echgig t)inau§ finb. Qfyr

©nlelfinb §enriette ift ba§ einzige ©tüd Qugenb, unb nun flammt
bie ©ntrüftung groß auf, aB ba§ ©artengitter nicht hoch unb bicht

genug ift, bie Siebe ber gugenb Vom §aufe abgufberren. (Schließ*

lief) liefert gar ein ©heaterfbiel ber alten Seute bie ©elegenheit,

baß bie ©nfelin fid^ gang ernftfjaft entführen taffen tann. ©ann
fcf)tvebt ber untviberftefjliche Stmor fierein unb forgt, baß ber Qugenb
mit bem ©egen ber Elften if)r 97ecf)t tvirb.

D: 45 Minuten S: Qimmer
R: 6 m., 7 U). (gur §älfte kleinere T: Ü7ofofo ober ©mbire

Rolfen) Qv: 97eclam 261

163.

Sluguft Von $oßebue: ©er tote 97effe, (Schmant in

einem 2lufguge

©in alter <Scf)iff3fabitän liebt feinen Neffen über alle§. ©r
forgt für ifjn unb tvirb ihm all feine 97eicf)tümer vererben; aber

er muß bann auch bereit fein, bie ©ocf)ter eine§ feiner greunbe gur

grau gu nehmen. gebocf) ber 97effe fjat fidf) verheiratet, ohne be§

OnfeB ©intvilligung einguhoten, unb mie nun ber Dnfel von ber

gahrt fornrnt, ift bie 97ot groß, tvie man mit ihm in grieben gurecht

fommen fott. ©ine ©uellgefdjichte tvirb erfunben, ber fX^effe tot=

gefagt, 97acf)ebegen werben gegüdt, bie SBadfje tüill Verhaften, unb
e§ forbert allerlei $reug* unb Ouergüge, bB man ben ©nfel
fotveit hat baß ber 97effe ihm ohne ©efafjr unb ißerbruß entbecft

tverben !ann.

D: 35 Minuten Qv: ShBtvahl bramatifdfjer SBerfe,

R: 3 m., 1 tv., 1 97m. 6. 23anb. ©buarb Kummer $er*

S: 2BirBhau§gimmer lag, ßeibgig 1867

T: ®ann aB ©egentvart gefbielt

tverben

164.

5luguft Von ®oßebue: ©ie ©ödster $ha ra oni§,
©chtvanf in einem 21ufguge

gtvei luftige trüber finb Qeuge, tvie ein §anbtverBburfcf) Von
feinem 9D7äbcf)en traurig 5lbfd)ieb nimmt. §ätte er 250 ©aler, fo
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fönnte er gleicg bleiben unb ba§ SMbcgen heiraten. ©a befcgliegen
bie luftigen trüber, bie felber feinen roten §etler befigen, bent be*

trübten $ßaar 51t Reifen. ©en alten Oiuny, einen ©eij^als, ber auf
$fänber leigt, bringen fie fo to eit, baß er ein altes berräucgerteS
35ilb als ecgten fRaffael gierig für fcgtoereS ®efb erftegt.

D: 30 Minuten Qv: 3lu3toagI bramatifcger SBerfe,

R: 4 nt., 1 to. 3. 33anb. (Sbuarb Kummer 33er*

S: ©trage mit §äufern lag, Seidig 1867
T: 33iebermeierlicg

165.

Sluguft Nn ®ogebue: U. 31. to. g. ober bie (Sin*
labungSfarte, ©cgtoanf in einem Anfänge

©er Leutnant ©cgtoan ift bergtoeifelt, benn baS 9D?äbdf)en, baS er

liebt, folt ein anberer heiraten, nnb feine Werbungen gat beS 9ftäb(genS
33ater mit bem Söinfe abgetoiefen: er folle fein ©cgtoiegerfogn

toerben, trenn er ign bagin bringe, bag er felbft bie ©ocgter bet

Sftacgt nnb 9?ebel in fein §au£ fügre, nacgbem er borger öffentlicg

erffärt gäbe, bag er fie bort Oergeiraten tootte. 3UIe 9£änfe ber

Siebe folfen erlaubt fein, unb bie macgen benn aucg mögticg, toaS

unmögficg fcgien.

D: 30 Minuten T: 35iebermeier§eit

R: 5 m., 1 to., 1 Sftnt. Qv: Pedant 199

S: SBirtSgauSgimmer. Söogngint*

mer

166. 3fboff S^üHner: ©er angolifcge SB ater, ©cgtoanf

in einem 3lufguge

Sncinbe ift untröftlicg : igr angolifcger SBater 3Ui ift berfcgtonnben.

©ie ©cgtoefter tröftet, fie toirb oon ben Qungen, bie igre SBage

gur 2öelt bringen toirb, ba£ bem treulofen 3Hi am meiften 3fegn*

füge als (Srfag gergeben. ©em ©cgtoager fällt baS ^eimficgtun ber

beibett ©cgtoeftern auf, er toittert ein berliebteS (SegeimniS, nnb
bie Neugier narrt ign gan$ gegörig. (Sr toeig nicgt, bag bom
gamiliengegeimniS ber §au§fage bie 9tebe ift, unb meint, bie ©cgtoä*

gerin fei in grage. (Sr überlegt fofort, toie baS fatale Ungfücf

berbergen fei, unb mügt ficg mit harter 33orficgt, bie ©cgtoägerin

ba§n §n bringen, ficg igm an§ubertrauen. 2IIS fie nicgt reagiert,

toie er möcgte, mug er unberblümt mit ber ©gracge gerauS, toie'S

nacg feiner Meinung mit igr ftegt. Unb erntet nun freilieg ein

tollet ©eläegter. — Sftamentlicg in ben legten gioei ©§enen finb

SBürgungen mögticg.

D: 40 Minuten T: (Smgire^eit

R: 1 nt., 3 to. Qv: 9teclam 429

S: Qimmex

167. 3tuguft bon $ taten: Serengar, ©egtoanf in einem

tofjnge

©er berfegutbete tombarbifege Witter Sorebano ift bem ©etb*

feiger ^anbotf berfatten. 9?un fott feine ©oegter gtorbetiS ben ©ogn
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be£ 2öucgerer3 heiraten, ber ficg al§> Dritter geberbet unb öor ber

gufünftigen SBraut gewaltig mit feinen © cf) ft)erttaten grogtut. 2fbet

gforbefig gibt igm, aU Dritter oerffeibet, nacgt§ im ®egöfg ben $Be*

mei3, bag er ein fäcgerficg feiger ©efeffe ift, entfärbt ign bor ben

§ocggeit3gäften nnb macgt nun bei igrent ißater ba£ Qamort für ben

um fie merbenben ©befgagen fo§. ©in frifc^gefcf)riebene§ Stücf.

D: 40 SJUnuten §entgef Verlag, ^Berlin. — $ß
r§

R: 4 nt., 2 m. fämtficge Söerfe, 2. 23b. 23ibf.

S: Scgfogfaaf. ©egöfg ber Söeftfiteratur, ©. ©otta

T: -üftittefafterficg, Drittertracgt 9^adf)f. Verlag, Stuttgart. $rei3

Qv: $»8 Söerfe, 2. 23anb. ©uftab geb. 1 3».

168.

grang ^3 o c c i : £)ie ©rbfcgaft, Sßoffe in gmei Sfufgügen

®afgerf gat geerbt. 9^un miff feine grau gfeicg tüdf)tig au§
ber 2fermficgfeit geraut, inbe§ er fefbft bei feiner „angeborenen

ßeben§meife" bfeiben miff.. $n ber erften Sftacgt nacg ber ©rbfcgaft

berurfacgt bie 2fngft bor Dieberei bem $afgerf eine §öffenangft,

bie fcgfiegficg gar bie geuermegr auf bie 23eine bringt. 2fm näcgften

Sage gegt grau ©retef gum kaufen au§, Sfafgerf begagft feine gecg*

fcgufben, nnb af§ bann bie ^ßoligei megen näcgtficgen Särmeng igm
eine gegörige Auflage macgt, bringt afffogfeicg ber Sftotar bie Wtit*

teifung, bag bie ©rbfcgaft mtnmegr bereite bi§ auf ein gaar ©ufben
bergugt fei. £)ie grau fällt in Ognmacgt, aber $afgerl bleibt frifcg

obenauf, £er ©ufbenreft foff fofort brau glauben: „Qcg miff nicgts

aU meinen guten §umor! gdg miff fein ©elb!"

D: 40 Minuten Qv: £uftige§ Sbmöbienbücgfein,

R: 5 m., 4 m. 2. 23anb. Qnfel>2$erfag, £eig*

S: Söognftube gig. 1907. ^ßrei§ beiber 33änbe

T: $feinftäbtifcg4ürgerficg brofcg. 7 9D£.

169.

grang $occi: 3)ie brei Söünfcge, TOrcgenfcgmanf in

einem Sfufguge

&er §ofggacfer Martin befreit im Sßafbe eine in einen 23aum
gebannte gee, bie igm ein Ringlein gunt £ogne fcgenft. Söenn er’§

am ginger gat, merben igm brei SMnfcge, bie er au§fgricgt, in

©rfüffung gegen. 2lber er nnb fein SBeib finb nicgt ffug genug,

mit bent SMnfcgen bebacgtfam umgugegen, unb oerfcgergen ficg igre

2fnmartfcgaft auf ©ut unb ©fücf. Sie bringen e3 nicgt über ein

gaar 23ratmürftef ginau§, bie gfögficg auf bem £ifcge ftegen, gfögfidg

ber grau an ber 97afe gangen unb nun mit bem britten SBunfcge

mieber Io§gegaubert merben müffen.

D: 30 Minuten
R: 2 nt., 2 m.

S: 2öafb. 23auernftube

T: SBäuerficg

Qv: Suftige§ Slomöbienbücglein,

1. 23anb. QnfeMterfag, ßeig*

gig. 1907. $rei§ beiber 23änbe

brofcg. 7 2».

170.

grang $occi: ®afgerf af§ $ßring, Scgmanf in brei

2lufgügen

$afgerf ift ein recgter greffer unb (Säufer. £er $ring, ber
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in feinem §aufe mägrenb eine§ Unmetter§ einfegrt, mitt igm einen
£enfgettet geben: er lägt ign in ben $ßataft fcgaffen unb macgt ficg

ben ©gag, ign meinen §u taffen: er fetber fei ein ^rin^. Sßer*

munbert finbet ficg ®afgert in fein Sßringentum, unb atSbatb beginnt
er mie gubor für 2Ragen unb ©urget §u forgen. 2lt§ er bon neuem
©cgtaf ermacgt, ift er mieber in feiner §ütte, unb ba mirb igm bann
Xugenb unb ©ntgattfamfeit emgfogten, menn er e§ mieber §um
bringen bringen motte. SBirb freilich mögt in ben 2ßinb ge*

grebigt fein.

D: 45 Minuten Qv: ßuftige3 $omöbienbüegtein,
R: 5 m., 1 m. 1. $8anb. Qnfet*$ertag, ßeig*

S: ©infacge3 Qimmei. Kammer §ig. 1907. $ßrei£ beiber $8änbe
im ^ßataft brofcg. 7 3tt.

T: 23äuerlicg unb ritterticg*roman*

tifcf)

171.

gran^ $occi: ®afgert unter ben SBitben, ©cgmanf
in §mei 2luf§ügen

$afgert ift auf ber 2Iu3manberung fcgiffbrücgig gemorben, mirb

an eine ^nfetfüfte gemorfen, Oon SRenfcgenfreffern ermifcgt unb burcg

SRegtmt bom 23ratfgieg errettet, ©in fRiefenboget nimmt ign auf,

tagt ign auf ben SRarftgtag feinet §eimatftäbtcgen3 niebergtumgen.

£a fegt ba§ ©reigni3 bie gan§e Obrigfeit in brottigen SBitbern in

23emegung, unb $afgert fcgneibet tüchtig bor ben SRitbürgern auf.

D: 30 Minuten Qv: £uftige§ $omöbienbüegtein,

R: 9 m. 1. $8anb. QnfeMkrtag, ßeig*

S: Qnfetfüfte mit ^atrnen. SHein* gig. 1907. $rei3 beiber 23änbe

ftabtmarft brofcf). 7 2R.

T: $arifiert*biebermeierticg

172.

gr ang $occi: ®er 2) arminaffe, $offe in einem

2luf§uge

Stafgert ift mieber einmal btanf unb mirb bom §au3mirt bor

bie Züx gefegt, ©r fucgt einen ^Dienft. £)em ^rofeffor ©erften*

gucfer ift gerabe ber ©cgimganfe, ben er ficg für barminiftifcge gorfcg*

ungen giett, geftorben. ®afgert berbingt ficg bem ^ßrofeffor unb
mug in ba3 gelt be§ ©cgimganfen fcgtügfen. 2tt§ 2tffe macgt er

bie tottften ©grünge unb ©treidle, ©cgtiegticg fegt ficg gar ber

SBürgermeifter gegen ben ^rofeffor amttief) in SBemegung, unb ba

mug ber ^rofeffor bon ©trafmegen jagten, unb ein ©egmeigegetb

an $afgert foftefg ign obenbrein.

D: 40 SRinuten Qv: SuftigeS $omöbienbücgtein,

R: 7 m., 2 m. 2. $8anb. Qnfet*i£ertag, ßeig*

S: ßeere (Stube. ©etegrten§im= §ig. 1907. $ßrei§ beiber 33änbe

ber. ©trage. 9Jatgau§faat brofdf). 7 9R.

T: $arifiert*bürgerticg

173.

$aut 9t i feg: Stuf ber Xurnfagrt, Söerbefgiet tn einem

Stufjuge

Titian unb 9Ricget, $mei 23auern&urfegen au§ ShrumbeibeBgaufen,
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fotten int 2Balbe mit bem §otgrecpen fdjaffen, ftreden fiep aber träge

unb mürrifcp in§ 9ftoo3. (Der görfter ermifdpt fie, pupt fie recpt*

fdjaffen herunter, unb barüber geraten bie beiben fiep in bie §aare.

gmei SBurfcpen öon grifcpteben fommen bagu. SBor bereu fepnigen

Strmen taffen fie aber bie §adenftiete finfen. (Sin SErupp Turner,

ber nad) grifdfteben mitt, rebet ben beiben $rumbeibetpaufenern gn,

ba§ SBerfäumte nacpgupoten, eifrig SEurnfunft gu pflegen. Sftun fcptägt

ben beiben ba§ ®erg, nnb fie fcptiegen fid) bem SEurnguge an.

D: 20 Ginnten Qv: Qugenb* nnb $otf§büpne.

R: 8 nt., einige ftnmme nt. (Shta* §erau§geg. $aut ütftapborf.

ben) 6. §eft. 2trmeb (Strand) 33er*

S: 2lm ^rengmeg im Söatbe tag, Seipgig. $rei3 1

T: ©egenttmrt

174. §an3 Sa cp 3: (Der $rämer3forb, gaftnacptBfcptoan! in

einem 2tufguge

(Sin Shtecpt betaufcpt ben (Streit oon Krämer nnb $rämerin,

bie nid)t einig merben tonnen, mer ben ®orb tragen fott. 33eibe

merfen fid) ipre Safter Oor, bie grau bem Spanne ba§> 2öürfetfpiet,

ber Sflann ber grau ba§ SErinfen. (Der $necpt ergäbt feinem §errn
ben Streit, nnb ber nimmt nun für ben Krämer Partei, inbeg feine

grau fid) auf ber ^rämerin Seite fcptägt. 33eibe erpipen fid) bi§

gur ^rügetei. Qutept gerät ber $necpt fetber mit ber $öcpin um
ben gatt in Streit, ben ber Sh)d)töffet entfcpeibet. (Der 3D?amt giept

jebegmat ben bürgeren. (S§ fott fid) eben ein meifer 9ttann nicpt

frember §änbet nehmen an.

D: 25 Spinnten

R: 3 m., 3 m.

S: Stäbtifcpe Strage
T: $tttbeutfcg*bürgerticg

Qv: 9?icp. Gärtner, §an3 Sacp§,

ein 33otf3abenb. griebricp (Smit

$ertpe§ Vertag, ©otpa. 19ft.

©. 33urcparb, Sad)§’ ®ontöbien.

£enbel 1327

A: Gärtner: frei. — ©uftao 33ur*

cparb, Bremen

175. §an3 Sa cp 3: (Der SEeufet mit bem atten Söeibe,
gaftnacpt^fpiet in einem Slufguge

(Der SEenfet pat fiep breigig Qapre taug opne (Srfotg abgemüpt,
gmei ©atten nntereinanber gn öerpepen. §ent pat er ben 9ftann,

bamit fid) SBibermitten gegen feine grau bei ipm einnifte, träumen
taffen: fie pabe ipm bie Stugen ausgefragt. 33ergeben§. 2lber ein altes

ipejentoeib bringt ben (Speganf im §anbumbrepen fo grünbtiep fertig,

bag bem Teufel üor iprem giftigen böfen Sftaut atte §aare gn 33erge

ftepen. (Da§ Spiet enbet mit einer guten ßepr, nid)t btinbtingg ber

pdmticpen 33erteumbung gn trauen.

D: 20 Ginnten T: 332ittetalterticp^bürgerli(f)

R: 2 m., 2 m. Qv: Pedant 1381. 1382.

S: Stube A: $art ^amtier, Wernburg



176. §an§ <Sad)§: ®er 23 au er mit bent ®uf)bieb, (SdE)toan!

in einem 2Iufguge

(Sin 23auer nimmt einen galjrenben ^ur 9£ad)t auf, ber angibt,

er ßabe in ber ©egenb ©elb eingutreiben. 2lm anbern ©ag ergäljtt

er bem 23auer, ein (Sdjulbner Ejabe ißnt ftatt ©elb eine $ul) ge*

geben, ob er fie oertaufen toolle. ©er 23auer tuf3. Qu fpät ent*

bedt er, baß e§ feine eigene Shtlj gemefen, bie ber ©aft if)m ftaßl.

(Sr tröftet fidE) bamit, ben ©ieb menigften§ um einen ©eil be§ ©r*
Iöfe3 für bie Shit) befdjtoinbelt §u fjaben.

D: 30 Minuten T: SO^ittelalterlicfj^bäuerlidE)

R: 3 m., 1 to. Qv: S&eclam 3959. 3960

S: 23auernftube. 23ettelmirtftränte A: ®arl ^amtier, Wernburg

177. §an§ (Sad)§: ©er tote Sftann, gaftnad)t§f;jriel in einem
Anfänge

$an§ ift gar nidjt mit feiner grau gufrieben, beun fie tut

oft red)t menig nad) feinem SBillen. 2lber um Söorte, mie lieb fie

ißn ßabe, ift fie nicßt Oerlegen. 2113 fie ifjm fagt, mie fefjr fie,

toenn er ftürbe, fid) grämen mürbe, nimmt er fie beim 2öort. (Sr

ftetlt fid) tot unb erlebt nun, baß bie grau, gang anber3 al3 fie

Oerfprocßen, gerabegu fdjimbflid) mit feiner £eid)e untfbringen mit!.

2tber mie er fid) bann mit 23ormürfen ergebt, meßrt bie grau feinen

©roll fcßlagfertig unb Oerfd)lagen ab; fie ßabe nur einen hoffen

geriffen, meil fie gemußt, er oerftetle fid).

D: 25 Minuten T: 2Iltbeutfd)*bäuerlid) ober bür*

R: 2 nt., 2 m. gerlid)

S: ©tube Qv: Pedant 1381. 1382

A: ®arl ^amtier, Wernburg

178. § a n 3 (S a d) 3 : © a 3 f) e i ß e © i f e n, gaftnad)t3fbiet in einem

2Iufguge

©ie Bäuerin füljlt, baß ißr bie Siebe gunt ©atten gang ent*

fdjmunben ift, unb fie mit! miffen, ob ba3 etma oon Untreue be3

3ftanne3 fjerrüßrt. ©r fott nadj altem 23raud) mit bloßer §anb
ein glühenbe3 (Sifen au3 einem Greife tragen; oerbrennt er fid) nicßt,

fo ift er fd)ulblo3. ©er Sflann bringt^ liftig fertig, aber al3 er

nun Oon ber grau eine gleiche Reinigung forbert, läßt ißn bie 2lngft

eine fcßtimme 23eid)te oorneßnten.

D: 20 Minuten T: 2lltbeutfd)*bäuertid) ober bür*

R: 1 m., 2 m. gerlid)

S: (Stube Qv: 9iectam 1381. 1382

A: ®arl ^amtier, Wernburg

179. §an3 (Sacß3: ©a3 ®älberbrüten, (ScßmanE in einem

2Iufguge

©ie ^Bäuerin mitl gur (Stabt unb überläßt ißrem faulen, Oer*

fcßlafenen Spanne bie §au3arbeit. ©r bröfelt mieber ein, läßt ba3

®raut oerbrennen, bie (Suppe oerlaufen, ba3 gteifd) oon ber ®aß
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fielen unb bag $atb im Brunnen ertrinten. Qn feiner Slngft bor

ben prügeln, bie ii)m bon ber grau brotjen, verfällt er barauf,

eg ben §üßnern nacßgumacßen. ©r fefet fiel) auf ben ®äfeforb, um
Kälber ßerauggubrüten. £ie ßeimteßrenbe Bäuerin meint, er fei

bef)e£t, unb polt ben Pfarrer, ber ißn befcßmören muß. £)ag ®e*

gän! unb ©efcßrei ber grau bringt ben Pfarrer fdjließlicf) gu ber

Uebergeugung: am beften fei’g, fie felber gu befcßmören. £)a muß
er bann gerfengelb geben, unb bie Bäuerin fiept ein, baß fie fid^

mit allem felbft ben größten (Scpaben tue.

D: 25 SDiinuten T: 2IItbeutfcf)*bäuerIicf)

R: 2 m., Im. Qv: Üiectam 3959. 3960

S: SBauernftube A: SBart ^ßannier, Wernburg

180. §ang (Sacpg: Ü)er teufet naprn ein alteg Söeib,
gaftnacßtgfcßmant in einem Slufguge

£er Teufel pat bie §ölte fatt, er mit! lieber peiraten unb
fiept ficß naep einer „frummen alten grauen" um. (Sr finbet eine

alte ^räuterpeje unb berfpriept ipr: alleg gu tun, mag ipr §erg

begehrt, Siun muß er Verborgene (gemäße peranfcpleppen, aber fie

ift niept gufriebenguftellen. £)a läßt er ben $opf pängen, trifft

einen Strgt unb bietet fiel) ipnt gu ©ienften an: er mirb in reiche

£eute fapren, unb ber Slrgt mirb fie peilen; ber ©eminn mirb ge=

teilt, £er Strgt befcpminbelt ipn gleidt) naep ber erften $ur. üftun

fäprt er in einen anbern heießen, mirft bem Birgte Von bort aug

feinen betrug Vor unb läßt fitf) niept augtreiben. Stber ba fommt
ber Slrgt mit ber SSotfcpaft: fein alteg SBeib pabe ipn beim ©por*

geriet einberlangt, unb bag pabe ipr reept gegeben. Stun muß ber

Teufel peraug unb mieber gu ber Sitten pin. Qeßt fäße er freitiep

lieber mieber in ber §ötte. £)ie böfen grauen rauben aber ber

§ölte felbft ben grieben.

D: 40 Minuten T: Stttbeutfcp^bürgerticp ober
R: 4 m., 1 m. ^bäuerlicp

S: SBatb. gimnter Qv: Stectam 3959. 3960

A: ®art ^amtier, Wernburg

181. §ang ©aepg: £>er faprenbe (Scpüter im $ arabieg,
gaftnacptgfpiet

®ie Bäuerin ift mit iprern gmeiten ©atten niept gufrieben;
fepnticpft benlt fie beg erften, unb fie möchte ipnt gleicp ®uteg tun.
©in faprenber (Scpüler bettelt fie an unb fagt, er fornnte von $arig.
^Die Bäuerin berftept: vom ^arabieg. 2)er gaprenbe gept auf ipre
gragen pfiffig ein: er pabe ipren Sftann gefepen, eg gepe ipnt biirftig.

£ie ^Bäuerin gibt ipnt ©elb unb Kleiber für ben toten Sftann mit.
£er $auer läßt fiep Von ber ©infalt ergäplen, mag fie getan, unb
feßi bem gaprenben gu $ferb nach. Slber bag ©rgebnig ift, baß er
ing Sftoog gerät unb ber ©cpüler gur erften 23eute no d) bag
$ferb ermifept. Qum (Staben mirb ber SBauer and) noep ben (Spott
ßaben, benn fein Söeib pat ingmifepen bem gangen £orfe bon iprer
guten $£at ergäplt. — £er launige (Scpmanf läßt fiel) and) opne



f§ertif(f)e Sertranblung fielen; man muß iljn ror bag §aug beg
Säuern rertegen. Oag $ferb trirb man nicf)t leibhaftig auf bie

Sügne bringen, ein ^ßferbefopf, aug geug unb 2Be*g mobettiert unb
geftopft, genügt, unb eg ergögt bag Vergnügen fegr, trenn man,
burdj ©ebüfd) im §intergrunb big §u ben köpfen rerbedt, erft ben
dauern fierantraben, bann ben gagrenben 9ieigaug nehmen fiegt.

D: 30 Minuten Qv: 9?ec!am 3959. 3960. §en-
R: 2 m., 1 tr. ber 1327

S: Sauernftube. Offene ©egenb A: $ar! ^amtier, Wernburg. —
mit ©ebüfdj @uft. Surcgarb, Bremen

T: Säuerfid)

182.

§ a n g © a d) g : Oer Derfpielte Leiter, gaftnadjtgfjne!

Runter (Sngett)art tritt auf bie greife reiten, um feinem (Mb*
beute! auf^uljelfen. (Sr braucht einen $ned)t, benn trof)!gerüftet tritt

er erfcgeinen. $n ben 2Beg läuft if>m (Slang ©cgettettbaug, ein

fcf)Iimmer ©efett, ber nid)t bon SBürfe! unb harten laffen fann. Oer
Qunfer treig bag, aber (Slaug fagt, er Ijabe bag ©pie! rerfcgtroren,

unb fo nimmt er ign an. 21!g ber Qunfer im Söirtggaug fd)!äft,

berfbielt (Slang atteg big aufg §emb, and) beg §errn ^eifegut, unb
äulegt ift er gar rerfcglagen genug, fid) a!g ront Runter fctttflje*

raubt ginguftetten. Oie dauern nehmen für ign Partei, unb nun
ift eg ber Qunfer, ber gembenadt auf ber ©trage ftegt.

D: 30 Minuten T: ©pätmittelatter!idj

R: 5 m. Qv: §enbe! 1327

S: ßanbftrage. Sor bem Söirtg* A: ®uft. Surdjarb, Bremen
gang

183.

§ang ©acgg: Oer fd)trangere Sauer, ©d)tranf

Sauer ^argeg gat geerbt. Oie Säuern trotten ttjn angeljen,

er möge ron feinem Ueberftttg ettrag gur gaftnadjtgluft an fie ab*

geben. 2lber er ift ein „farger Sauer", ber bag ©eine geizig feft*

hält. Orauf ludjfen bie brei igm ein ©tüd (Mb auf bie 2öeife ab,

bag fie ignt einreben: er fei Mag unb franf. (Sin 2!r§t galt mit

unb ftettt feft: er trerbe ein SHnb gebären. Oer Sauer tritt fid) §u

Oobe fdjämen, unb gerne galjlt er fünf ©ulben, alg ber 2!rgt igm

$i!fe rerfpridjt unb and) bringt. £ang ©acgg tritt fagen: im Sflitte!

gu leben, nicgt geizig unb and) fein ©djlemmer §u fein, bag fei

bag recgte.

D: 30 Minuten Qv: Südjer ber SBeiggeit unb
R: 5 m. ©cgöngeit: §ang ©adjg. ®rei*

S: Sor einem Sauerngaufe ner u. Pfeiffer Ser!ag, ©tutt*

T: 2l!tbeutfdj*bäuer!id) gart. $Preig 2.50

184.

§ a n g ©ad)g: Oer 9£ogbieb §u günfing mit ben
tollen bie bi fegen Säuern, gaftnacgtgfgie!

Oie günfinger Säuern laffen ben Ofogbieb UI, ben fie erft

nad) ber (Srnte Rängen trotten, unter ber Sebingung frei, bag er

fid) fgäter freitrittig trieber ftettt. ©eine (Srnägrmtg trirb ignen
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nümlicg §u foftfgielig. UI gef)t barauf ein, lägt ficg Oon ben dauern
mit einem Qegrgfennig au^ftatten, beftieglt fie bon neuem, ganbelt

mit ignen, mirb babei biebifcf) überborteilt, unb barob geraten bie

^Bauern einanber in bie §aare, mobei gutage fomrnt, bag fie felber

fcglieglicg aucg nicgt beffer toie ber UI finb.

D: 25 Minuten (Stuttgart $ßrei3 40 $ßf.
—

R: 4 m. 23oIf3bügnentoerfe Wt. 3. $er*

S: SBauernftube lag SBoIfSbügne, SDUincgen,

T: 5lltbeutfcg*bäuerlicg niginftr. 63. $rei3 40 $f.

Qviffteclam 1381.1382.— Scgtoar^ A: $arl ^annier, Wernburg. —
fogf : 9lu3gemäglte 9Iuffügrum Verlag $o!f§bügne: burcg $8e*

gen bon $an§ Sacg§, 1. §eft. gug bon hier ©jremgfaren

£oIIanb u. Qofengau§ Verlag,

185. 91 u g u ft griebricg bon S cg a cf : (Sin 93 o I f 3 f e ft am
9letna, gaftnacgt^fgiel in einem 9luf§uge

2Benn ber 9Ietna au£brecken toirb, flettert nacg einer alten Sage
allerlei ggflogifcgeg 93oIf gu feinem Krater ginan. Qtvzi ggflogen

raften nun tm 2Birt3garten bon üßiccolofi. &a gibt’3 bann für fie

©elegengeitsarbeit. £>ie ^ßoli^ei mit! fie aufgreifen, aber fie fcglagen

unb jagen alle3 in bie glucgt. ©nbticg fönnen fie einem jungen,

beutfcgen 9ftaler, ber ficg fecf an igren Xifcf) fegt, gelfett, bie 2Birt3*

totster §u entführen. £)em englifcgen £orb, mit bem ber SSJtaler

ficg eben um ba$ 9ttäbcgen bo£te, erfüllen fie bann bo£gaft ben

Söunfcg, igtt gum ^raterranb grab in bem 91ugenblicfe ginaufsu*

bringen, too ber 93erg §u flammen unb §u fragen beginnt, SKir^ung

mancher breitatmigen Ülebe ift noünenbig.

D: 30 Minuten T: Qtalienifcge Sracgten

R: 6 m., 1 m., mehrere 9hn. unb Qv: Scgacf, Suftfgiele. 1891. Q. ©.

9hb. ©otta 93ucggblg. 9£acgf. 93er*

S: 2Birt§gau§garten mit 9Ietna* lag, Stuttgart. $rei§ 3 9}?.

augblicf A: ©otta, Stuttgart

186. 9Inton X f c£) e dt) o lü : ©in §eirat§antrag, Scger$ in

einem 9Iuf§uge. 91n§ bem Oluffifcgen

£er ©ut^befiger £omotb mill um bie §anb ber Sftatalia, ber

Xocgter be§ ©ut^nacgbarn, angalten, ©r ift aber ebenfo recg tgab erif cg

mie 93raut unb 93rautbater, unb umftänblicg ln feiner Sgrecgmeife

ift er aucg. So bricgt, ege er’§ hi§ §um 9Iu3fgrecgen be3 9lntrage§

bringt, um nicgtige £)inge ein Streit nacg bem anbern au§, einmal
um ©cgfentoiefen unb bann um §unbe. $Bi§ §um fürcgterlicgften

Scgimgffgeftafel geraten bie beiben Parteien au§einanber; Sontofa

finft in milber ©rregung toie tot §ufammen, unb mitten in einem
£urcgeinaitber unb §inunbger bringt ber 93ater bie §änbe ber beiben,

bie längft gan$ einberftanben finb mit igrer Verlobung, jufammen.

D: 35 Minuten T: fRuffifcf). ©egenfoart

R: 2 nt., 1 tv. Qv: 9ieclam 4454

S: ©mgfang^immer A: ©. ©ntfcg, 93erlin NW. 7
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187.
5Inton (Dfd)echoW:(Der 23 är, ©röteste in einem Anfänge.

5tu§ bem fftuffifdjen

(£ie junge ©ut§befit)erin §etene 5ßoüoW trauert um ben (hatten

unb Witt nun einfant Bleiben Bi3 an ihr SebenSenbe. (Der ©ut§=
Befi^er (SmirnoW bringt Bei if)r ein unb forbert atterfdjteunigfte

SRüdgahtung einer (Summe, bie er ihrem ©atten geliehen. ©r folt

bie (Summe, bie er fofort Braucht, erft in §Wei (Dagen erhalten unb
öottfüljrt nun einen groben Wüften Särm. grau 5ßoBoW fetd fidt>

energifd) §ur 2öef)r, null fid) gar auf ber (Stelle mit ihm fdjiefjen,

unb biefer SBiberftanb einer grau fetjt ihn bermajgen in ©rftaunen,

bafj er fict) btitjfdjnett in bie mutige 2BitWe oerliebt, bie ficf) in

eben bem 5tugenbtide, wo bie Bewaffneten Shtecf)te ber §au§f)e**in

§u §itfe eiten, öon bem ©inbringtinge erobern tagt.

D: 35 Minuten T: (Gegenwart. Einige ruffifdje

R: 2 m., 1 w., mehrere ftumme m. ®oftüme
S: ©Iegante3 ©müfang^immer Qv: fftectam 4454

A: 5t. ©ntfd), Berlin NW. 7

188.

(Die üerroan betten £>er$en ober 28urft wiber Sßurft,
©ine mit mtitfjotogifdjer Beigabe luftige ®omöbie in brei 5Itten.

23om Mihtdjner Marionettentheater

(Sowofjt bie fdjöne unb reiche (Dfw^netba, $tofter gehen,

aber öorfjer noch tur§e geit fich am grütjting erquicfen möchte.

Wie ber ©raf gtorentin, ber fich ber ©etehrfamfeit ergeben Witt,

fBotten ber Siebe. 5lber ShtBibo beforgt^ ihnen fdjon: ehe fie fidj^

üerfehen, fifct fein Sßfeit. 53i§ fie einanber finben, müffen fie frei*

tid) nod) attertei Abenteuer beftehen, barin ber fünffingerfertige

©tibifcfi unb be3 ©rafen (Diener $afüerte, „ber immer §ur rechten

geit fommt, and) Wenn e§ gar nid)t nötig ift", Wichtige Lotten

fBieten. (Da3 fyeiteve 5ßuüBenfbi^ Qetd auf e™ e ®omöbie §urüd,

bie öon engtifdjen (Sd)aufBietern in (Deutfdjtanb 5tnfang be§ 17. Qatjr*

hunbert^ aufgeführt würbe.

D: 1 (Stunbe

R: 5 m., 2 w., 2 ftumme m.

S: Sanbfdjaft. «Strafe. SBatbüar!

T: 9Httertidj==romantifd)

Qv: (Deutfdje ^uBBentomöbien.

§erau§geg. Oon $art ©nget.

11. 53anb. (Sdjutgefche §of*

budjhbtg. (5t. (Schwärt)) 23er*

tag, Otbenburg. 5ßrei§ 1.20 M.

Mnbertl)eater
BBSRHHBBB

189.

5ttice 58er enb unb 5Ucharb 53attentin: Xiexjpiele,
Steine (Svenen mit ©efang unb (Dan§. Mufif öon 58ogumit Qepltt

(Die (SBiete tonnen öon SHnbern aufgeführt werben. 1. (D e r

§unb unb bie ®a£e. Bauernhof mit Saube unb §unbehütte.



Der §unb, al$ -ftacgtmäcgter getteibet, medt gur Arbeit, urttertoeift

fein (Sögncgen, ben Ueinen §unb, in guten Dienften unb Verträg*

tidjteit, megrt bie gäntifcge $age ab unb mug bann bent S£ägd)en

getfen, ba$ im §aufe auf£ 9htfcgen ging, öerjagt mürbe unb mit

bem (Scgmängegen in ber Dür ttemmen blieb. Da3 freunbticge (Sgiet

bauert 10 Minuten.
2. 9ttäu3cgen*©efenfcgaft. Die §au3mau§ bemirtet

getbmau§, gtebermau§ unb Dangmau3. (Sie ersten einanber bon
§äu§ticgem unb fingen bann gur ^armonita, mie fie’3 treiben, gurn
SHgrreim mirb getaugt, Dauer 10 Minuten.

3. ©er ®anarienboget unb ber (Steife* Saft gu ebener

©rbe ein offene^ genfter, in meinem ein Vogelbauer ftegt; barin

ein $anarienboget; oor bem Siäfig ein £au3gärtcgen. Kanariern
bogel fingt unb <Sgag fliegt geran unb möd)te ba% (Singen lernen,

^anarienbogel tegnt ftotg ab, unb <Sgag meint: er motte im hinter
gerne barben, meit er bafür im (Sommer frei bureg SBatb unb gelb

fegmeifen tönne. Da bittet ign nun ber ©etbe, er möge oft tommen
unb bon ber SBett braugen ergäben, bafür molle er igm bann fegöne

Sieber borfingen, Dauer 10 Minuten.
4. Die ^ubetfegute. (Die brei ^ßubetjungen 9tag3, Sag3

unb %ap% treiben im (Scgutgimmer Vttotria. (Dann tomrnt ber

^ubettegrer, lägt Sägten, Vucgftabieren, bie ©efegiegte bon ben Vern*
garbinergunben ergägten unb (Stoctfgringen unb gibt gute Segren,

mie man fieg gatten fott. Dauer 10 Minuten. Dgne befonbereg Sieb.

5. $afgerIe*Dgeater. §an§, ©tfe unb grig ganten unb
prügeln fieg, bi§ bie 5D?ama bagmifegen fägrt. 9hm motten fie rugig

unb artig fein, unb bie 9ftama gibt ignen einen 9tgfet. VBbatb
aber mitt jebe§ SHnb ben Vgfet teilen, eine neue Vatgerei entftegt

unb babei fgringt ber Vgfet fort. £>gne ©efang. Dauer 10 Minuten,
©ine $afperttaftenbügne mug für ba§ (Spiet bureg aufgefgannte

Dücger gergefteitt merben.

Qv: VerlagSgefettfcgaft Harmonie, ben ein §eft). Vtte§ mit 9h>*

Vertin W. 35. $ßrei3 jebe§ tenbeitagen in einen Vanb ge*

§efte3 1 (9h. 4 u. 5 bil== bunben 3 9ft.

190. 91 n n a Vtum*©grgarb: ©in geftfgiet für SH n b e r

SHnber im ©arten fegen erftaunt bie (Sonne tommen. (Sie

(bringt ignen ein güttgorn «Sonnenfcgein. Dann tommen bie (Sterne

unb bringen Dräurne, 9ftärcgen, Sieber. Söenn bie SDhitter fegtäft,

motten fie bie SHnber tiebeoott güten, ©nbtidt) nagt ber 9ftonb, ben

bie SHnber fegon fegr gut tennen, unb ber ignen nun ein (Sädtein

(Scglummergaben bringt. Da merben bie SHnber gteieg mübe unb

gufegen in3 ®au§.

D: 8 Minuten Qv: geitfegrift SHnb unb SHtnft,

R: 4 SHnber, (Sonne, SDhmb, 2. Qagrg., 11. §eft, 1906. 9lte*

4 (Sterne yanber SHcg Vertag, Darm*
S: ©arten mit Vtid auf bie Sanb* ftabt. $rei3 1.25 9tt.

[trage unb §au§ mit offener

Dür
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191. 2tnna 23Ium*©t) r $ ar b: £a3 $at)r unb bie 3 eiten,.

geftfoiel

£a£ $af)r t)at hier QungenS, bie nie fid) Oertragen, nie alle

hier gugteid) im Sfteft filmen, immer einanber f)inau3treiben. 9?un
mirb ber SBinter Oom grüfjting oerjagt, ber mieber oom (Sommer
Oerbrängt, ber Oom §erbft, unb enbtict) gat toieber ber SBinter ba§
gelb, ^ebe ber Oxer Qeiten tjat ein anber3 gefärbte^ ©etoanb. 23on

reiferer $ugenb Su fbielen.

D: 15 Minuten Qv: geitfdjrift ®inb unb $unft,

R: 5 SHnber 2. Safjrg., 4. ®eft, 1905. 2ite*

S: greie 23üfyne £anber ®ocf) Verlag, £arm*
ftabt. $rei§ 1.25 TI

192. ißiftor 23Iütf)gen: Stinberfgenen für (Schute unb
§ au§

(Sine 2tngagt fleiner gang turger SHnberfgenen, bie leidet auf*

füf)rbar finb: fd£)etmifd)e 3miegefbräd)e für gtoei, brei unb Oier $in*

bergen ober and) furge Monologe im SHnberfreife. §erOort)eben

barf man: £)er $atjenboftor, ber §err (Sdjufter, bie ßanb^artie (brei

(Süredjenbe), ber SftittagSgaft, Dceuja^r^märdjen (oier (Sbredjenbe).

£a3 letztgenannte beansprucht eine (Szenerie: üerfcpneiter 23ergtoatb.

Qv: Qugeub* unb 23otf3büf)ne. borf, §eft 10. 2lrtoeb (Strauß
§erau3geg. Oon $aut Tla& Verlag, Seipgig. $rei3 1 3Di

193. Oon ©fdjen: ©in 23tumenfpiet, (Sgene in SBerfen

£ie (Sonne medt bie grü§ling§blüten : SD^äbdjen, meift in toeigen

Kleibern, bie je mit einer beftimmten 23tnmenart übergiert finb.

(Sie grügen fid) unb bie (Sonne unb fingen gum (Sd)Iug einen

Zeigen, £ann fdjreiten fie in bie 9teif)en ber Qufd^auer unb ftreuen

ihre 23tüten au§.

D: 20 Minuten ((Schaffftein Vertag, ®ötn, $r.

R: 14 SHnber 5 3Di unb 1.25 9fl.) raten taffen

S: greie 23üf)ne ober grüt)Iing^Qv: Qeitfdjrift SHnb unb Shxnft,

tanbfd)aft 2. Igahrg., 7. §eft, 1906. 2lte*

T: 9ttan tann fid) mit 9?ugen janber Stoch Vertag, £arm*
Oon Streibotf§ 23tumenmärd)en ftabt. ^rei§ 1.25 3Di

194.

X^eobor Körner: £ie 23t unten, ^ßtauberfgene

Qtvei junge SJtäbdjen beraten, mit metdjen 23tumen fie fid) gum
gefte fdjmüden fotten. £)ie !inbtidHreunbtid)en 23erfe eignen fidh

für gang jugenbtidje SD^äbcf)en gum Vortrag.

D: 7 Minuten Qv: ©ebic£)te. (Sämtliche SBerte:

R: 2 m. 9tta£ §effe Vertag, £eipgig.

S: £änblid)e (Stube $rei§ geb. 1.60 3Di

T: 2Beige SHeibcfjen

195.

3 . Stuoni: £er Sßetttauf, äftärdjenfchtoant in einem

Stufguge

&ramatifierung be§ (Sctjröberfchen 9Mrd)en§ oom SBetttauf
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gmifcpen §afen unb 39 e *- ® er 39 e* if* et« rechter ^raptpanä, unb
jeßt ging e3 ipm fidjer in feinem (Streit mit bem §afen fcptecpt,

menn bie pfiffige grau Qgelin ipm nicpt pütfe, ben §afen gu prellen.

D: 15 Minuten Qv: $uoni, £ramatifc£)e steinig*

R: 3 SHnber feiten, 3. S3anb, 2. Stuft. gepr*

S: 3« größerem girnmer ober fcpe S3ucppbtg., (St. ©alten,

langem Sßorraum ober ©ang $ßrei£ 1.20 9R.

gu fpieten
196.

3- ^uoni: 2Ba3 fpieten mir? ®inberfpiet in Werfen

Qm fRegen gept man nicpt aus. !Run beratfcptagen brei SHnber,

ma3 fie im §aufe treiben motten. (Sie fommen gunt fRätfetraten.

S3i3 bie SRutter gum Kaffee ruft. £)a ftürmen fie fort.

D: 10 SRinuten feiten, 4. S3anb, 2. Stuft., 1907.

R: 4 SHnber geprfcpe SSucppbtg. Vertag, (St.

Qv: SHtoni, £ramatifcpe SHeinig* ©atten. $rei§ 1.20 SR.

197.

3- ^uoni: SRutter unb SMnb, ,gmei SHnbegptaubereien

1. £)’ ßi^merftunb ((Stricfftunbe). £)a§ S3äbeti mag nicpt

gern ftriden, aber bie SRutter täßt ?

3 nicpt Io§, fo pfiffig es? and) fein

SRäutdjen anftrengt, fiep Oom (Striden meggufepmaßen.

2. gotge (gotgfamfeit). £a§ gribeti ift ärgertiep, baß
e§ fobiet im §aufe befepiden muß. Stber e§ ift boep ein lieber

$inb, ba§ bie SRutter nicpt traurig fepen mag unb öor bem SSater

großen fRefpeft pat. £agu ift’3 ein berfcpmißte3 gragerepen unb
ein ©cpatfSföpfcpen, ba3 im ©piet mit ber ^uppe fepr brottig gu

mieberpoten meiß, mie ba§ SRueterti ipm fetber gurebet, menn’3
nicpt red)t folgen mag.

D: 12 SRinuten feiten, 5. S3anb, 1898. gepr*

R: SRutter nnb SHnb fepe S3ucppbtg., ©t. ©atten.

Qv: Shtoni, £ramatifcpe SHeinig* $rei§ 2 SR.

198.

3* ®uoni: SHco nnb ©tineti, ©epaufpiet in gmei

Stufgügen

©iner ©ngabin=©efcpicßte üon 3°^anna ©ppri naepgebitbet.

23om §eimmep be§> Knaben Siico panbetnb, ben ber QSater at§ fteine£

SHnb mit in bie grembe genommen pat unb ber nun, alz ber SSater

bei ber Strbeit töbtiep Oerungtüdt unb er gang bermaift ift, fepn*

füdjtig boit S3erg nnb ©ee ber §eimat träumt, opne baß er boep

müßte, mo fie liegt. £)er fterbenbe Seprer fdjenft ipm feine ©eige,

unb nummaept er ficp auf, über bie berfepneiten S3erge pin, bie

§eimat gu fuepen. ©r finbet fie unb fein S3aterpau§.

D: 30 SRinuten Qv: Sluoni, £ramatifcpe steinig»»

R: 2 m., 2 Knaben, 1 SRäbcpen feiten für ©cpute nnb §au§,

S: $ßtetß bor einfaepem S3auern= 1. S3änbd)en, 3. Stuft., 1907.

paufe. S3äuertkpe§ ßintmer geprfdje S3ucppblg., ©t. ©alten.

T: Stetpterifcp $ßrei3 1.20 SR.
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199. 03far Söiener: ©er böfe Simm, SerSf^iet für

$afberttt)eater

®af:pert unb ber butnme 2tuguft ftoßen in 2tfrifa auf ben Sultan
Simm, oerljötjnen unb oerfpotten ipn, merben Oom (Sultan unb
feinem ©roßtoefir $ßeter Stod) in ben $äfig gezerrt unb fotten

gebraten unb Oerfpeift toerben. Onfet Sftußfnader aber befreit fie,

unb nun fperren fie ben Sultan in ben $äfig unb beffließen,

it)n im ©eutfdjen Seidje für (Mb fetjen §u taffen.

D: 15 Minuten Qv: Qeitfcßrift $inb unb Shtnft,

R: 5 $inber 2. Qat)rg., 1. ©eft, 1905. Me*
S: greie Süßne janber ®od) Sertag, ©arm-*
T: ®afbert*©rad)ten ftabt. $rei3 1.25 ÜR.

200. £)3far2öiener: © er 2Beif)n ad) t§ b o ttor, Ser^fpiet

für $aff)erttf)eater

2BeiI)nad)ten natjt t)eran. ©er ©oftor Sitterfraut macfjt fid)

mit feinem ©iener, bem taugen Titian, auf bie gatjrt. ©enn jeßt

gibt*§ §u turieren: Strme, Seine, $öbfe festen ba unb bort, puppen,

Steifotbaten, §ambetmänner finb t)eit §u madjen. ©ie $ubbe grau*

tein ©aufenbfdjön fomrnt bem ©ottor §unäct)ft in ben 2Beg. ©ie

aber ift ferngefunb. Qtjrem $Qex%papa jebod), bem -ftußfnader,

fdjmer^en bie Saden furchtbar, unb ipm f)itft ber ©oftor mit einem

fräftigen Üftießbutber. — Sortoeg ift ein Prolog für ® a f p e r t*

f biete gebrudt.

D: 20 Minuten Qv: geitfcfjrift $inb unb $unft,

R: ©oftor, ©iener, sßupbe, SRuß* 2. Qaijrg., 3. §eft (©egember

fnader. 1905). 3ttejanber $od) Sertag,

S: $afbertbüt)ne, Straße ©armftabt. $rei§ 1.25

T: $arifiert*tbbifd)

i
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3nJ>ait

(£ r n ft e Dramen:
1. griebridj Abler: 'Ser ^röpfyet ©Iia§ # ©djaufpiel in einem Aufzuge

2. Subtoig Anzengruber: Ser lebige §of, S3oIt§ftücf

3. Subtoig Anzengruber: ©Ifriebe, ©djaufpiel in brei Aufzügen

4. Subtrig Anzengruber: Au§: Sie ^?reu§elfd)reiber, 93oI!3ftüd

5. Subtoig Anzengruber : ©jenen au§ bem Pfarrer bon ftirdjfelb, ©djaufpiel

6. Submig Anzengruber: Ser 9fleineibbauer, S3otf§ftüd

7. ©buarb bon Söauemfelb: grauenfreunbfdiaft, ©djauffnet in einem Aufzuge

8. (Sbuarb bon SSauemfelb: 3nt Alter, ©djaufjriel in jtoei Aufzügen. Wad)

bem $ranzöfifdjen be§ öctabe ^euiltet

9. ©buarb bon S3auernfelb: Ser Alte bom SSerge, ©djauffriel in einem

Aufzuge

10. Jgeinrid) SSuItfjaubt: SSittoria, ©djauffriel in einem Aufzuge

11. Anna (£roiffant*9tuft: Ser ftanbfjafte Sittttfolbat, Srama in brei Aufzügen

12. ’^utiane Serty: (53 fiel ein fReif, Srama in einem Aufzuge

13. 9fla£ Sretjer: Srei, Srama in brei Aufzügen

14. Sofepl} bon (Sidjenborff : Hermann unb SfjuSnelba, Gsinjelfzene

15. ^o^ann SBoIfgang (55oetf>e : Sie ©efdjtoifter, ©djaufpiet in einem Aufzuge

16. Sodann SBoIfgang ®oetf)e: fünftterS (Srbemaften. £ün[tter§ Apotfjeofe.

3tuei tleine einaftige Sramen
17. Sbfyann sßolfgang ®oetf)e: ©jenen au§ ©gmont

18. 3of)ann SSoIfgang ®o etlje: ©jenen au§ ©öfc bon SSerlidjingen, ©djauffnel

19. 3ot)ann SSoIfgang ©oetfye: ^ljilemon unb 93auci3*©jenen

20. $ranj ©rittparjer: Au§ bem Srama Sie $acci, SSrudjftüdfjene

21. $arl ©uptolu: £ie§ti, 23otf§fcf)aufpiel in brei Aufzügen

22. farl ®uptoto: Sie £eimtef)r, ©jene au% bent ©djaufpiel Dttfrieb

23. Otto (Sridb) ^artleben: Abfdjieb bom Regiment, Srama in einem Aufzuge

24. griebricf) §ebbel: Stticfjetangelo, Srama in jmei Aufzügen

25. griebrid) §ebbel: Ser gehörnte ©iegfrieb, in einem Aufzuge

26. ^riebricp §ebbet: (Stenobeba^adjfpiel, in einem Aufzuge

27. griebrid) Jpebbel: ©jene an§ ben Sitpmarfdjen

28. *ßaut Spetjfe : Sie 3ciubergeige, ©djaufpiel in einem Aufzuge

29. *ßaut £et)fe: Sine alte ©efdjidjte, ©cpaufpiel in einem Aufzuge

30. ©eorg Spirfdjfelb: 3U &aufe, ©djaufpiel in einem Aufzuge

31. ®eorg £irfc£)feib: Sie Mütter, ©djaufpiet in hier Aufzügen
32. ®arl Stnmermann: Artu§f)of*©jene au3 Berlin: SRofengärten ber Königin
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33. $einrid) bon Äleift: (Svenen auS ber IpermannSfd)Iad)t, ©djauffriel

34. Ipeinrid) bon steift: 2IuS bem ©ci)auf:piel <ßring griebric^ bon §omburg
35. §einrid) bon Äift: ©genen aus ^ätdjen bon Speilbronn

36. Sljeobor dörrtet: ^ofe^I) &et)berid), Srama in bier Slufgügen

37. <geinrid) Saube: 2Iu§ bem ©djaufßiel Sie ®arisfdjüler

38. <35ottb)olb ©pfjraim Seffing: $f)i!ota§, Srauerfpiel in einem 9tufguge

39. Otto Subloig: Sie Sorgauer £eibe, ©djaufpiel in einem 9lufguge

40. Otto Subbrig: ©enobeba, Fragment in einem Slufguge

41. ©ugen Robert: ©ine $orberung, ©djaufpiet in einem Slufguge

42. §an§ ©adjS: SiSbetfja, eines ®auff)errn Socfjter, Sragöbie in fünf

Stufgügen

43. IganS ©ad)S: ©otteS berborgene ©eridjte, ©in ©biel in brei 9Iufgügen

44. griebrid) ©exilier: SBallenfteinS Säger, ©djaufpiel in einem Slufguge

45. Srriebridj) ©filier: 2luS Son ©arloS, Srauerffnel

46. Sftiebridj ©cfjil'Ier: ©genen auS Söilfjelm Seil, ©djaufpiel

47. Sirtijur ©cfjni^Ier: Sebenbige ©tunben, ©dpaufpiel in einem Stufguge

48. 2trtl)ur ©djni&Ier: 'Ser ^uppenfpieler, ©tubie in einem Siufguge

49. ®arl ©öb)le : 2IuS Sfflogart, SramatifdjeS geitbtlb

50. §einrid) bon ©tein: Ipeinrid) S3ad) (2IuS bem großen Kriege), Srama*
tifd)e§ 23ilb in einem Slufguge

51. Speinrid) bon ©tein: Senfer nnb Siebter, SramatifdjeS SSifb in einem

Stufguge

52. tpeinridj bon ©tein: Sllejanber, SramatifdjeS SSilb in einem Slufguge

53. Ipermann ©ubermann: $rißd)en, Srama in einem Slufguge

54. Su $8oIbeI)r: SBorffriel aus ©djloefter $ibeS

iß r o 1 o g f p i e 1 e

:

55. ^ofjann SBoIfgang ©oelfye: Ser SSanberer, Sßrifdje ©gene

56. $rang ©rillgarger: ^renenS SBieberfeljr, ©onnenaufgang*©gene

57. Subloig Sied: 3>m 28albe, 2IuS bem Prolog gum Suftfßiele ®aifer

DftabianuS

f omöbien:
58. ©buarb bon SSauernfelb: $u §aufe, $amilien*©gene in einem Slufguge

59. ©buarb bon SSauernfelb: Sa§ Sagebud), Suftfßiel in groei Slufgügen

60. ©buarb bon S3auernfelb: Sie SSirtuofen, Suftfßiel in gloei Slufgügen

61. 9tta£ Sreßer: Ißitß, ©ine ^inbergefd)id)te in einem Slufguge

62. Sftarie bon ©bner*©fcf)enbad): £f)ne Siebe, Suftfßiet in einem Slufguge

63. 9ttarie bon ©bner*©fdjenbad): 2tm ©nbe, ©d)auff)iel in einem Slufguge

64. ©Ijriftian gürdjtegott ©eitert: Sa§ SoS in ber Sotterie, Suftffnel in

fünf Slufgügen

65. ^ofjarnt Sßolfgang ©oetfje: Sie SSette, Suftfpiel in einem Slufguge

66. f^riebrid) SBilljelm ©Otter: Sie SSafen, Suftfpiel in brei Slufgügen

67. f^riebridi Ipebbel: SSier Nationen unter einem Sadie, Snftfbiel=©gene

68. Ipeinrid) bon ^leift: Ser gerbrodjene ^rug, Suftf^iel in einem 2Iufguge

69. ißljilibb Sangmann: Sie bier ©elbinner, Suftffnel in brei Slufgügen

70. ©ottt)oIb ©bl)raim Seffing: Sie toaljre ^reunbfdjaft, Suftfßiel in einem

Stufguge

71. fyriß Sienf)arb: Ser $rembe, ©ßiel in einem Slufguge. 3lüifd)ertf^>iel auS

bem ^arrenfßiel Sill ©ulenffriegel
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72. Sftaler Gütler: Sie ©diaffdjur, gbi}!! in einem Slufguge

73. ^aul Üiemer: grau ©onne, ftomöbie in einem Slufguge

74. Speinridj ©oljnrety: Sie Sorfmufitanten, SBolfgftücf in brei Slufgügen

75. ©briftian Martin SBielanb: $anbora, ßuftfbiel in einem Slufguge

76. Slbolf SSilbranbt: Unerreichbar, Suftfpiel in einem Slufguge

© a tir en:

77. gofebh öon ©icbenborff: Sag Statgtollegium, Slug bem bramatifcben

9Äärd)en: frieg ben ^biliftern!

78. gofebh öon ©idjenborff: Sag gncognito, ^ßubbenfbiet

79. ©briftian ^ietrief) ©robbe: Slug ©cberg, ©atire, Ironie unb tiefere $8e*

bentnng. ©atirifdje Sßoffe

50. Slugufi öon fo^ebne: 'Sie beulten SMeinftäbter, Suftfbfel in öier Sluf*

gügen

81. ©ottbolb ©b^raim Seffing: Sie alte Jungfer, ßuftfbiel in brei Slufgügen

82. grang Riffel: ©in gtoeiteg ßeben, ^antaftifcfye ^omöbie in öier Slufgügen

83. <pang ©od)g: grau SSabrbeit hüll niemonb beherbergen. gafhtadjtg*

fdjnmnf in einem Slufguge

54. §an§ ©od)g: Sag Siarrenfcbneiben, gaftnadjtgfbiel in einem Slufguge

85. £ang ©adj)g: Sag Sfr:abfenbolen, gaftnad)tgfbiel in einem Slufguge

86. Subtoig Sboma: Sie ^roteftöerfammlung, ©atire in einem Slufguge

87. ©briftian Martin SBielanb: Sag Urteil beg -Jftibag, ©atire in einem

Slufguge

Tt ä r d) e n f p i e 1 e

:

88. Subtoig gulba: Slug ©djlaraffenlanb, ^ärdjenfdjioant

89. Sllfreb §errmann: 9iotfäbbd)en, Sftörchenfbiel in brei Slufgügen

90. g. ®uoni: Ser gube im Sorn, SOZärd^enfpiel in einem Slufguge

91. g. ®uoni: $önig Sroffelbart, Sftärdjenfbiel in einem Slufguge

92. g. $uoni: Sie brei SBünfdje, $0iärd)enfd)tüant in einem Slufguge

93. $aul Sttabborf: ©djneemittd)eng SSeiljnad)t, Sttärcbenfgene in einem

Slufguge

94. Sluguft öon $Iaten: Slfd)enbröbel*©genen aug bem Sflärcbenfbiel Ser

gläferne Pantoffel

95. grang *ßocci: Sornröglein, 31omantifcb*bumoriftifcbe3 Härchen in brei

Slufgügen

96. grang *ßocci: Sftugl, ber geftiefelte ®ater, SMrdjen in brei Slufgügen

97. grang ^?occi: SBalblönig Saurin, 3Mrd)enbrama in brei Slufgügen

98. grang ^occi: Unbine, SRomantifcbe ©age in öier Slufgügen

99. gerbinanb SRaintunb: Sie gefeffelte ^fjcmtafte, gauberfbiel in gtoei Sluf*

gügen

100. gerbinanb Sftaimunb: Sttoifafurg gauberflud), gauberfbiel in gtoei Stuf*

gügen

101. ©abriele Deuter: Sag böfe ^ringefjcben, Sflärdjenfbiel in brei Slufgügen

102. griebrid) ©djiller: Slug Suranbot, SJiärcfjen nach ©oggi

103. SBilliam ©bafefbere: Ser ©türm, Sftärdjenfcbaufbiel in fünf Slufgügen

104. Sljeobor ©torm: ©djneettnttdien, Sftärd)en*©genen

105. Suböng Sied: 9totfäbb(ben, Sftärdjenfcbaufbiel

106. 9DUnna SBalbau: Jgänfel unb ©retljel, 9D7ärdjen in fünf SSilbern



ß e i dj t e g £ u ft f £ i e I

:

107. ßublnig StnaengruBer: Sie umtet)rte gfreit', ßuftfpiet in einem Anfänge
108. ßubtoig StnsengruBer: Slug 'Sie Stufige, 23ottgftüd

109. ©buarb bon S3auernfetb: Sie $ugbögel, ßuftfpiet in einem Sluf§uge

110. ©buarb bon 33auernfetb : Sie £i£tö:pfe, ßuftfpiet in einem Anfänge
111. ©buarb bon S3auernfetb: (Sfgeltcng bber Ser SSadfifct), ßuftftriel in einem

Anfänge

112. ©buarb bon 33auernfetb: Ser tategorifdje ^mperatib, ßuftfjnet in brei

Sluf§ügen

113. ©buarb bon S3auernfelb : Sie S3ertaffenen, ßuftfjnet in einem Slufguge

114. ^otjann ßubtbig Seinljarbftein: Sag SSitb ber Sanae, ßuftfjnet in §mei

3tnfgügen

115. gelt£ Tormann: Sk ßieBegmüben, ßuftfjnet in brei Slufgügen

116. ^ofejd) bon ©idjenborff : SBiber SBiHen, ßuftfjnet in brei Slufgügen

117. ^otjaun Söolfgang ©oetfye: ^ert) unb SSätett), Oingfjnet in einem Sluf§uge

118. gotjann SSotfgang ©oettje: ©rnrin unb ©tmire, ©ingfjriet in einem

ßlufguge

119. Sofjann SSotfgang ©oetlje: Sie gifdjeriu, ©ingfjnet in einem Slufguge

120. ^riebrid) Sßitfyetm ©Otter: Ser fdjöne ©eift ober Sag Jmetifcfje 6d)toj3,

ßuftfjnet in fünf Slufgügen

121. $art ©u^toio: grembeg ©tüd, ©djerj in einem Slufjuge

122. $art Smmermaun: Sie fcfjelmifcdje ©räfin, ßuftfjnet in einem Stuf§uge

123. Start ^mmermonn: Sie ^ringen bon ©tjrafug, Sftomantifcfyeg ßuftfjnet

in brei Slufgügen

124. ®art ^mmermann: Sie StfadjBarn, Sramatifcfjeg $bt)It in einem Slufjuge

125. 2Bitt)etm Vorbau: Surcf)g Otjr, ßuftfjnet in brei Sluf§ügen

126. Stjeobor Körner: Ser grüne Somino, ßuftfjnet in einem Slufjuge

127. Speinrid) ßauBe: ©ato bon ©ifen, ßuftfjnet in brei Stufgügen

128. ©otttjotb ©J)t)raim Seffing: Ser äftifogtjn, ßuftfjnet in brei Slufgügen

129. Otto ßubtoig: §amtg grei, ßuftfjnet in fünf Slufeügen

130. Stbotf Büttner: Ser S3ti&, ßuftfjnet in einem Anfänge

131. Sltfreb be äthiffet: Steiften Sür unb Singet, Sramatifdje Kleinigkeit

in einem Stuf§uge. Stug bem ^rangöfifdjen

132. grriebridj Sljeobor SSifdjer: SUdjt Ia, 6d)tbäBifcf)eg ßuftfjnet in brei

Sluf§ügen

©djäferfjnele:

133. ©t)riftian gürdjtegott ©ettert: ©tytbia, ©dj)äferfjnet in einem Stufguge

134. ©^riftian ^ürdjtegott ©eitert: Sag S3anb, (Scf)äferf^iet in einem Stufige

135. Sotjann SSotfgang ©oettje: Sie ßaune beg SSertieBten, ©djäferfjnel in

einem Stuf§uge

136. grans ©rittparger: SBer ift fdjutbig? ßuftfjnet in einem Slufeuge

137. $art ^mmermann: ©in Sftorgenfdjerä, ßuftfjnet in einem Slufguge

138. Stuguft bon ftopeBue: Sie tftofen beg tperrn bon SEttategtjerBeg, ©in Slft

in 33erfen

6 ingfj?iete (Bearbeitet bon ©ugen Stjari)

:

139. Siidjarb 23atfa: Ser ftufj, ©djäferfjnet in einem Slufguge. 9D?ujif bon

©lud, St. ©djuta, Sftogart, SSeet^oben u. a.
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140. ®art Sitter£ oon Sittergborf: Softor unb WpotfyUv, tomifdje £>ber

in gmei Stufgügen. Sejt Oon Stephanie bem jüngeren

141. Gilbert £or£ing: Sie Dbernbrobe, Äomifcfye D^-er in einem Slufguge

142. SBoIfgang 2Imabeu§ Sttogart: Söaftien unb SBaftfemte, ©ingfpiel in einem

5Tufgnge

143. Soijamt ©d^enf: Ser Sorfbarbier ober Sie ©djjinfeniur, ^omifdje Dber

in gmei Stufgügen

144. ®art ÜÖtaria Oon Söeber: 3tbu §affan, fomifcfje Qptt in einem Slufguge

© d£) m ä n i e unb hoffen:

145. Submig Slngengruber: So^elfelbftmorb, Sauemboffe

146. Submig SIngengruber: ’§ ^ungferngift, SSauerniomöbie

147. <gan§ SSrennert: Sie §afenbfote, Sragifomöbie in einem 2tu[guge

148. ^oljann Submig Seinljarbfietn: SDZäbd^enlift, Suftfbiel in einem Slufguge

149. ^oljann Submig Sein£)arbftein: Ser äBitmer, $ßoffe in einem Slufguge

150. Sretjer: ©ticbmaljl, 2Surte3fe in einem Slnfguge

151. $aul ©ruft: ©ine 97acf)t in gloreng, Suftfbiet in Oier ^ufgügen

152. ©fjriftian gürctjtegott ©eitert: Sie traute $rau, ©atire in einem Slufguge

153. 2Inbrea§ ©rt)bi)iu§: §err Sßeter ©queng, ©in ©djimb fftriel in gmei 2Iuf*

Sügen

154. StnbreaS Qbtt)p't)iü&: Sie geliebte Sornrofe, ©djergfbiel in Oier Slufgügen

155. farl ^mmermann: Sie ©dtjule ber Rommen, Sufiftriel in brei Slufgügen

156. Sfyeobor Körner: Sie ©ouüernante, $offe in einem Slufguge

157. Sfyeobor förner: Ser 97act)tmäct)ter, Sßoffe in einem Slufguge

158. Sljeobor Körner: Ser SSetter au§ Bremen, ^ßoffe in einem 2Iufguge

159. 5Iuguft Oon Äofcebite: Ser Üteljbocf ober Sie fcfjulbtofen ©(f)ulbbemuj3ten,

tßoffe in brei Slufgügen

160. Sluguft Oon ^o^ebue: Sie fterftreuten, $o[fe in einem Slufguge

161. Sluguft Oon ^o^ebne: Sa§ £anbl)au§ an ber igeerftrafre, ^aftnadi)t§fbiel

in einem Slufguge

162. $tugu[t Oon ®o|ebue: Sie refbeftable ©efeltfcfjaft, ^offe in einem

Stufgnge

163. Sluguft Oon $o£ebue: 3>er tote 97effe, ©djtoanf in einem Slufguge

164. Sluguft Oon fotjebue: Sie Softer $f)araoni§, ©cfjmanf in einem 9Iufguge

165. 9Iuguft Oon ^o^ebue: U. 3t. m. g. ober Sie ©inlabungSfarte, ©cfymanf

in einem Slufguge

166. Stbolf 9ttüttner: Ser angolifctje ®ater, ©djimanf in einem Stufguge

167. Sluguft Oon Sßlaten: iöerengar, ©ctjmanf in einem Stufguge

168. $rang $occi: Sie ©rbfdjaft, Sßoffc in gmei Slufgügen

169. $rang ißocci: Sie brei SSünfd^e, SDftärd^enj'df)mant in einem 9Iufguge

170. $mng Sßocci: ftafperl al§ Sßring, ©djman! in brei 5Iufgügen

171. $rang $occi: ^afbetf unter ben Sßilben, ©djjmanf in gmei Slufgügen

172. $rang $occi: Ser Sarminaffe, ^offe in einem Stufguge

173. $aul 9Ufcf): 2Iuf ber Surnfa^rt, SSerbefbiet in einem Slufguge

174. ^an§ ©ad)§: Ser £rämer§forb /r ^aftnad^tSfd^manf in einem ?tufgnge

175. §an§ ©ad^g: Ser Seufel mit bem alten 28eibe, f^aftnad^tSfb^ in einem

Wufgnge

176. §an§ ©acb§: Ser S3auer mit bem ©cf)manf in einem Slufguge

177. §an§ ©adt)§: Ser tote SJtann, %tftnaü)t%lpieX in einem STufguge
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178. §an3 ©ad)§: ©a§ fyeifje ©ifen, $aftnacbt3fbiel in einem Stufguge

179. §an§ ©acf)§: ©a§ ftärberbrüten, ©c£)mant in einem Slufguge

180. £an§ ©ac£)§: ©er ©eufel naf)m ein altes SSeib, $aftnacf)t3fcE)manf in
einem 2lufguge

181. §an§ ©ad}§: ©er fafjrenbe ©djüler im $arabie§, $aftnad)t3fbiel

182. §an§ ©act)§: ©er berfbielte Leiter, gaftnadjtSffnet

183.. $pan§ ©ad)§: ©er ftfjmangere Söauer, ©c£)mant

184. §an§ ©acp: ©er fRo^bieb gu ^ünfiug mit ben tollen biebifdjen dauern,.

$aftnadjt§fbiet

185. Siuguft ^riebritf) bon ©tf)acf: ©in SBotfSfeft am Sietna, ^aftnacfjtSfbiel

in einem Sttufguge

186. 5tnton ©fcfyetfmm: ©in fpeiratäantrag, ©djerg in einem Stufguge. Sin

3

bem Ütuffifcfyen

187. Stnton ©fcfjedjom: ©er 23är, (35rote§te in einem Siufguge. 2iu§ bem
Stnffifdjen

188. ©ie bermanbelten bergen ober SBurft miber SSurft, ©ine mit mt)tt)o*

logifcfyer Beigabe luftige ftomöbie in brei Elften. SSom Sftüncfiner Stta*

rionettenttjeater

5Kn b er t f) e ä t e r:

189. SHice SÖerenb nnb SRidjarb Sallentin: ©ierfbiete, kleine ©genen mü
©efang unb ©ang. SD'iufi! Oon Söogumit 3e.pier

190. 2lnna S31um^©f)r^arb: ©in ^eftfpiet für ^inber

191. 2lnna S3tum*©f)rf)arb: ©a§ $af)r unb bie $eiten, ^eftfpiel

192. SSiftor SÖIütljgen: finberfgenen für ©c£)uIe unb £au§
193. bon ©fcfyen: ©in SStumenfpiel, ©gene in Werfen

194. ©fjeobor Körner: ©ie 93Iumen, ^tauberfgene

195. ®uoni: ©er SSettlauf, 9ttärd}enfc£)mattf in einem STufguge

196. tuoni: 2Ba§ ffnelen mir? SHnberfpiel in SSerfen

197. 3 . Shtoni: Butter unb finb, $met tinbeSplaubereien

198. Shioni: 9iico unb ©timeli, ©cfyaufpiel in gmei Slufgügen

199. 0§tar Wiener: ©er böfe 93imm, SSerSfpiel für ^afperltfjeater

200. D3far SBiener: ©er 2Beif)nad)t§bottor, SSerlfbiet für ®afperltl)eater

2>er ^3rei8 biefer S5Iitgfrf)rift Beträgt für bag einjelne §eft 50 $fg., Bei hoffen»
6 e 3 u g für 25 £efte 10 9ft., für 50 §efte 17.50 ÜDi., für 100 §efte 30 9ft. 2)ie SSeftellungen
finb 3U richten an ©eorg 3). 2ß. © a 1 1 to e n

,

SSerlag, SMndien, ginfenftrafee 2, oon too

au<B bag 33eräeid)nig ber fäattlic&en glugfc&riften, fotoie bie 2BerBefd)rift beg SürerBunbeg
auf Verlangen foftenlog jugefanbt werben.

©rftmalg auggegeBen im geBruar 1908 — SJleunteg Big elftes Saufenb im üßära 1914.

Sm S3ucf)b anbei burd) ©eorg S. 2B. ©attioeg, 2ßüncf)en.—2>rucf oon flaftner &©atttoeg, 3Jlündf)en
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